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(§&>on t>or Stelen 3abren trat mir in Stalten bei

ber 33etrad)tung alter unb neuer Jtunft immer ent*

fdjiebener ber ©ebanfe entgegen, baß hinter ber for*

metlen SBilbung eines beftimmten ÄunftwerfeS bie

Seele ber SBeltgefdjtdjte in bem Äünftler tljättg ge*

tt>efen ijl, buxdj if)n in [einen ffierfen beftimmte

^)6f)enpuncte ibrer @ntn>itfelung jur (Srfdjeinung ge*

bracht unb fo in ber 3teif>c ber aufeinanberfolgenben

Äunfttoerfe if>re 3abrbüdjer in Silberfärift bictirt

bat. Diefe ^Betrachtungen fonnte idj fpdter jabrelang

auf ber 2)re$bener ©alerte fortfefcen. ß$ war ba*

bei juerji nur auf meine eigene Selebrung abgtfefyen.

211$ id) jeboef) im vorigen Sommer meine Sreunbe

aus Dlbenburg, 93aron gerbinanb »on ©all unb

Dr. Slbolf ©ta^r
, auf bie ©alerte begleitete unb

iljnen bei verriebenen ©emdlben meine Semerfungen

mitttyiltt, matten fie mir e$ jur ^ßfli^t, fte bem

größeren publicum ntc^t ttorauentljalten. @o ent<
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ftanb biefeS SEBerf, unb icf) itbergebe e$ bem *Pu*

blicum, mit bem 2Bunfdje, bafj e$ nufcen unb gefall

leit möge. 2)ie 2Berfe ber DreSbener Äünjiler auf

ber ©alerte mufjte id) bei ber Sefpredjung über*

gefyen, ba von ben Sebenben bort feine sorfyanben

finb unb bie älteren feine neue 3bee t>ern>trflid^t

l)aben, auf tteldje e3 I)ter allein anfommen fonnte.

Die großen £rdger ber 3bee, vt>eld^e ßburfadjfen

ju ber gortbtlbung be$ SJtenfdjengeifteS gefiellt fyat,

unter anberen gldnjenben tarnen: 3ij>omafm$, Seib*

ntfc, Sefjtttg, gtd)te unb Säubert, fanben in iljrer

4peimaty fein Dbbad); burd) ba$ £f)or, mlijrt fte

I)inau$tt>anbern falj, jog ni^t bie ibeen^erwirfüc^enbe

Äunfi fjeretn. Ueber bie neuen Siegungen unb 33e*

ftrebungen, toeld&e iij fyex nad) Ärdften ju forbern

gefugt fjabe, befonberS ju fpredfyen, baju giebt bie

©alerte feine ©elegenfyeit. 9D?oge ein guter ©eniuä

in Sadbfen ba$ Sble unb (Sd^one gebeten unb mir

bie Siebe meiner greunbe in meine neue £eimatfi

an ber 9Zorbfee nadjfolgen (äffen,

©efdjrieben bei meiner Slbreife »on
#

Dreyen im 9Wai 1844.

Dr. 3ultuä 9»ofciu
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<£ittlcttun<j.

&ie fonigri^e ©emätbegalerie in 2>reöben entölt in

. iljren OReijiertoerfen bie öertrautefien unb ge^etmfleit

2Remotren be8 (Seelenlebens beö 16., 17. unb 18. 3a$r*

fyunbertä für ben, toeldjer ©ilberfctyrift §u lefen fcer*

jietjt. 5£)iefe bret 3a!)rl)unberte umfcfcliefjen bic $eriobe

beö Unterganges ber aIt$riflfattyoIifc§en Seit unb ber

UefjergangSjeit burdfj bie Sieformation biö an bie

©djtoelle ber ©egentoart.

9luf ©efcirgöreifen erhalt man too^l Bei'm (§r*

fleigen einer 9fn$6tye bon bem Sütyrer jutoeifen ben

guten diatf), ni^t e^er bie 5lugen aufjufctylagen, aU fciS

ber ©ipfel unb bie 9(u3ftdf;t in ba$ ferne Braue 8anb

erreicht ifl. SBer afcer mit mir bie ©alerte burd)*

iranbern mag, ber laffe jt$ *>on mir gleich auf ben

©tyfel ber $rififatl)onfd)en Malerei führen, ofyne fld;

tton ben ü&rigen 2Jfeiflern>erfen, toeld)e in ben 3^tf^^s

fdlen jur Betrachtung aufforbern, föon jefct feffeln ju

laffen.

SHofen, ©em&foegaterie. 1

>
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3m Vorübergehen toollen toir einen mutagen

ffllitf in bie Siefe ber ©efdjidjtc werfen, in treibe

bie langen, jarten SSurjelfdben ber Äunfiblutfje jttfj

tynunterjiel^en, «m oben mit ber Sülle ber Öarfcen

unä }u entjucfen; benn toaS tüir nicf?t im 3ufammen*

fjange mit bem Allgemeinen, f&nnen tüir aud) ntd;t im

S3efonberen verfielen.

2)ie alte, fcor$rifilic$e SBelt begriff bie ©ottfjeit

aU Offenbarung ber in ber 9?atur §ur ßrfc^einung

fommenben (Slementarfrafte. £>ie 9?atur, aU ein U*

lebteS unb im Sebenbigen erfcfyeinenbeS ffiefen gebaut,

tyat leinen anberen ßmd, al8 bie ßrfcfyeinung tl)re$

jur äußeren gorm ft$ ^erauöbilbenben ©emüt^eS.

£)emna$ tourbe t>a$ ^laflifdje Sbeal in ber unbebingt

solftommenfien Aufhebung ber fc^affenben 3bee in it)rer

gönn unb btefer lieber in ttjrer 3bee befieben. $a
aber jtoifcfcen Der 3bee ber fd)affenben 9tatur unb ber

burd) bie 3Katerie vermittelten gorm immer ein $rud)

bleiben mufl, toelcfyer bie ibeale @rfd?einung unmog*

lid? macfrt, fo fonnte bie -SWatur nur burd) ben *D?en*

fd>en in ber Äunjt ju fid) felbft erlofi werben. 5Diefe

drl&fung jum 3beale ber Sd?6nl)eit l)at fte bei ben

alten ©rieben gefunben. 9ln i^rem 3tele mußte je*

bod) ber ibealen Statut ber i1)r feinbltdje ©egenfafc

von felbft entgegentreten. SMefer toar baS (Sfyriflen*

ttjum, toelc$e$ bie 9?atur unb üjre 93erg5tterung im

Sbealen al8 baS teufllfdje, ffnnfidje iprtnctp $u *8o*

ben trat. 9Jtyt$ifd) $at baö (%ijlentl;um biefen Sieg
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im (Srjengel 2Rtc^aeI gefeiert, toelcljer bie jum (Satan

»erfragte dUtuv unter feine güjje getoorfeu ^at.

<§o trat mit bem ß^riflent^ume ber 3rofefyalt

jtmfchen bem finnlichen unb bem geiftigen SWenfchen in

bie SBert unb mit ihm bie <Sünbe in baS Semugtfein

ber äßenfchheit. %f)oma$ a Jtempiö in . ber 9?ach*

folge G^riflt ift am tnnigjlen auf biefe Jyrage im

<$rijHi*en Sinne eingegangen. £>iefer Jtantyf fiedte

fid) im Mittelalter Äußerlich bar in bem toeltlichen

tfaifer unb bem geiftlichen $a*>fle.

üftit geheimer unb öffentlicher 2l6neigung ^atte

baö fpirttuetle 6^ri|lent^um in feinen erften 3ahrl)un*

berten bie flnnlichfie «ftunft, bie tfafiifche, in ihre

3)ienfle genommen. 2>ie Jtunft verrichtete auch bei

bem altchripchen 2)ogma baffetbe 2öerf, toelcheS fte

in ber 0faturreligion bollenbet fjattc. Sie trachte

e8 aHmd^ltg ^ur ftnnlichen (Srfcheinung unk über*

manb e$, foie Sttleö üfcerhwnben ifl, n>aö. au$ bem

Gimmel auf bie (£rbe unb in bie rodenbe ©efchichte

hineintritt. <S3 öer6anben fleh in ber 2Jiitte be$ ,

gleiten chrifllichen SahrtaufenbS mit ber tfunf* ihre

alten Lehrerinnen, bie griechifche $oefte unb tyfyilo*

föchte, welche in ihren etoig neuen (hangelten, «§o*

mer unb $lato, bei ber Eroberung Jtonfiantinopelö

burch bie DSmanli nach Slorenj ju ben SWebiceem

geflüchtet mürben, um von hier auä von Beuern bie

SKenfchheit ju ertodrmen unb ju tegeifiern.

glorenj mx im 9Jltttelalter eine au8 Burgen ju*

1*

#

*
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fammengerücfte ©tabt, in toetcher ritterliche Samilien

r&mifcher unb beutfcher «öerfunft Rauften. ©olc^e

<Stdbte , too fi<h getoaltige 2»enfchenelemente burchein*

einanber mifchen, ftnb tote ein SrennglaS, in toetd)em

fich ade Straelen ber @onne jum jünbenben Zuriete

jufatnmenfaffen. <Bo in Ölorenj. S)ie Ädntyfe unb

Ärdntyfe be8 ÜWittelalterö toaren ^ier jüfammengeprefjt

in ben ÄreiÖ einer ©tabtringmauer. 3$ habe biefen

©ebonfen in einer $rag&bie: „bie Srdute toon S*lo*

renj," jum Steina genommen. 3n Slorenj Weigerten

*
jl<h bie ©egenfdfee be$ mittelalterlichen £ebenö in un*

unterbrochenen Ste&olutionSgdhrungen entyor Bis ju

ihrer 93ernichtung unb 93erfldrung in ber Jpoefa unb

Äunfi. 2Bir fehen biefelbe (Snttoicfelung in bem £e*

ben ber SPflanje; nur baburd), bafj eä fich felbfl ju

uberbieten fwht, brdngt e$ ftch in eine Änoö^e ju*

fammen unb serfldrt fich fierbenb in ber 93Iüt^e. 60

bie alte SBelt in 9lthen, fo ba8 Mittelalter in Slorenj.

9Bie öon f)itt au8, heUenifche Jtunfi unb SBijfen*

fchaft heimlich untenoiihlenb ben Äantyf mit bem mit*

tetaltertichen ©eifle begonnen unb als feines ©ift

bie bamaligen Sßeltjujldnbe bis in bie feinflen Qibern

burchbrungen fyabm, bafcon jeugt ber ju gleicher ßtit

eingetretene Verfall alter jener Lebensformen. S)amal3

fchien jegliche ©ottheit uuS ber SBelt getoichen ju fein,

in welcher nur noch bie finnliche ©chonheit, bie öer*

toegene, Seibenfehaft, jugellofe Regier unb baS morb*

luftige Erbrechen aUmdhlig Slaum gehxmnen.

Di



(Sitten tiefen 93licf in bie 93em>orrenl?eit nnb 93er*

toorfen^eit jener gefetff^aftfictyen 3uji4nbe im fpiteren

Verlaufe btefer Seit mitten in ber femgeftyliffenfien

*8ilbung Ü$t un« bie ®eföi$te ber „Sittoria Qtcco*

romtona" tfjun, treibe Subnng Siecf in feinem fce*

fannten Oiomane auäeinanbergelegt tjat.

06 toir öom eingange redjtö ober linfS un$ bur<$

bie

Säle tier anderen ©alerte

toenben, fo fommen lyir bod) an ber entgegengefe|ten

(Seite in baö

Hapljajel- unb ©orcggio-Limmer

imb

jll t>cm 9Jtetf!er t>cr römtfefcett &<hule,

Happel San3t0 »an Urbhur.

<gr toar nadj Safari am ©Karfreitag 1483 gefcoren

unb jiarb am ©Karfreitage 1520. @ein SSater toar ®io*

fcanni ©anjio be' ©anti öon Ur&ino, ein 2»aler »on ge*

ringer Sebeutitng
; fein eigentlicher Setjrer tmirbe $ietro

^erugino. 3n feinem jtoanjigfien 3al)re »erlief er bie
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@$ule feinet äReifterS. 3m 3al)re 1504 treffen iuir 9la*

^aeltn Srlorenj, too bie toöfanifcfce Äunft il)re ty&cfyjie

Slut^e efcen erretd&t. 2>urd) fie toirb 0lafcl)ael bon ber

Spanier feineö £el)rmeifier8 gdn jlid) Befreit. 23ier Safyre

barauf, 1508, neun 3af?re toor bem QlugenHitf, too £uri?er

bie 95 £(jefe8 unb in iljnen bie ÄriegöerHurung gegen

0tom anfcfcTug, h>irb 9la^aet an ben £of beö ^radbtigen

$abfleö 3uTiu3 IL Berufen, um bie $ra$tgemacf)er beS

Saticanö mit greöcogemdlben ju fcfymütfen. @o foHte in

i$m unb feiner Jhinj* bif -Slllgetoalt ber r&mifcfyen Äirtf/e

tljre t)od)fh Q3erHdrung in berfelfcen ibealen Sorm er*

galten, in toeldjer bie ^ellentfc^e Sßett bor i^rem Unter*

gange i^re (Erfüllung gefunben ijatte.

SBir fielen §ier btelteidjt bor bem getoaltigfhn

Silbe, toelcfyeS 0ta£t)ael gefcfcaffen f)at. SBir fragen

babon bie gVoei Hälften be$ grünen 33or^angeö jurücf,

unb bor unS erfcfyeint

•

3Kabonna bt San ©iflo.

9lu3 bem lichtblauen Gimmel ber 6f;eru6im, toeldjer

un3 auö unjdtjligen ^mbergejttfjtern anblidt, erfc^eint

9)tarie mit bem Sefuefnabcn. ßu ifyrer Kenten unten

fnieet ber ^eilige ©irtuö in toetfler S'unica, bariiber

ein Pallium bon ©olbjloff, neben il;m unten auf bem

Jßtofcenium, h>eldf)e3 bie &ufd}autx bon bem ^eiligen

Sdfjauftnele trennt, feine Siara. 3ur ftnfen SKaria'S

fnieet bie ^eilige Barbara. Unter ber fflolfe, auf

freierer bie fd^ebenben öüjüe 3Äaria^ ju ru^en fcfyei*
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nett, öottenben gtoei ©ngelfnafcen
,

toeldje Biö unter bie

aufliegenben 2lrme gu fefyen fmb, bie großartig ein»

facfye Gompofttion. (Sieben mir ben 93ltcf jur 3)iut*

tergotteö empor! 2Bie im heftigen, iüolfenjert^etlen^

ben 2Binbe$toe§en, in toel^em ba$ Haue Ue&ergetoanb

Itter il)r <§au}>t toie ein Segel linfö $imifcerh)el?t,

trägt fle in i^ren Qlrmen ben aufregt ft^enben «ftna*

Ben herunter, ©r ftfct weniger auf ihren Ernten,

alö in bem ©etoanbe, toelcfyeS fid) gtoifcf)en i^ren «&än*

ben gu einem Sragfeffel frannt. @r thront barauf

in göttlicher 9luhe, auf baS linfe Jtnie ben regten

Sup unb um ba$ ftujjigelenf bie linfe «§anb gelegt,

toafjrenb er bie re#te toeber gum Segnen noch gu

irgenb einer 33en?egung getrauet, fonbern fte nur an

ft<h $4lt. ©r erfcheiut hier nicht aU ber Sohn ber

3Butter, burch toelche toir ihm fcruberltch nahe geftedt

ftnb, fonbern als ber Sohn ©otteS. 2Ber ijl fo

rein im bergen, um ben entfefcenben 23licf fetner Stu*

gen ertragen gu fonnen? ©8 iji ber $8lid, mit toet*

d)em ber junge ©Ott beö fletfchtäbtenben ßhnflenthumS

mit innerem Slfcfcheu guerfi bie 9?tebertrad>t einer in

Sünbenluft: fcerfunfenen fflelt erlieft, tiefer Jtuate

totrb fte einfi rieten unb fcerbammen. — 2ludj Flavia

tragt ben Jtnafcen nicht tote eine Butter, fonbern als

eine 3ungfrau, toeldje nie bie Siefce gu einem SWanne

in bem bergen gefüllt hat. Sie fennt in ber Strenge

ü&erinenfdjlidjer Unfdjulb feine Sunbe, fte ifl auch

^ier feine 93ermtttlerin ber fünb^aften Sttenfchhett, be»
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ren Dualen jte md)t Begreift. £)ie 93erbammniß ber*

fetten toirb fcor il)r jur 9fotl)toenbigfeit. <§o uner*

Wttti* Blirfen 2Äutter unb @o$n au$ bem Gimmel

beö ©emdlbeö IjerauS. ©elfcfl bie ^eilige 93ar6ara ijt

in bte tfniee gefunfen, fnittert bekommen baö ®e*

toanb $toifd)en ben «&dnben bor ber ©ruft unb Wirft

feitnwrtS üBer bte Itnfe <&d}ulttx herunter. 3" M**

fer SKutter mit btefem @ot)ne fonnen nur baö fün*

benöerlaffene ©reifenalter, ber ^eilige <&ixtu$, unb bie

unfdjutbige ^tnb^ett, bte Betben geflügelten (Sngelfna*

Ben unten, rutjig em^orWirfen. £)a8 (SrbenleBen jer*

bantyft unter ben Sitpen ber ©ottreinen in dngftfid)

burti&einanberqualmenben 9*e6eltt>oIfen.

Stfefe« Silb ifi in feiner ffiirfung fo gewaltig,

weil bie $etfenifc()e Jtunji l)ier auf iljrem ©ifcfel, ganj

fcon bem afcetifcfyen ©etjte beö SljrtfientijumS üBer*

todltigt, il)r eigenes @efe§ , bie ©innlicfyfeit, fcetbam*

men muß. 2>ie§ iji ber alte, ffeifc^tobtenbe ©eift be3

6J)rifientf)um3
,

toeldjer tyter, faum notf) üon ftnnlid)

fc^öner Sorm umfdjrieBen, nur nod) bie feinjie Sinie

$u burtf;Bre<ften Braucht, um in ben Büberftürmenuen

Sfanattömuö ber eBrdtfcfyen £>id)ter unb tyxopfyttn be3

alten $eflamente$ unb in ben £aulinifd)en ©eijt ber

anBredjenben Oleformation üBerjugetyen.

5Die Sfleformation Beburfte 51t i^rem Qtüeäc Bloß

ba$ gemürt)erfcfyütternbe ©ort ber eBrdifdjen 93uf?*

^falmen. @ie fanb e$ gundcfyfi in ©a&onarola, toel*

cf?er fyer in grimmigem (Srnfie bem §eHenif{$en SeBen

Di



9

m Slorenj, tote früher SofrateS in 5(t$en ber alten

®6ttertoelt, ben tfrieg anfunbigte. «eibe Ratten 9le$t

im ©eiffc ber ßntimft unb Unrecht bem ©ege&enen

gegenüber, unb betbe erlitten ben Sob. ©eibe Ratten

barin ein ÄtynlicljftS 8d&icffal mit 3oljanne8 bem £(lu*

fer, tüetd^er, Sufe ^rebtgenb^ bem (S^rifient^um toor*

auö unb in ben £ob ging.

ffiir fetyen §ier

au$ bct f!oreitttittfcf>eit ®d>ule

Seonarbo'S ba SSinci
i

t

- * •

£erobia8 mit bem Raupte 3o^anne§.

(Sin Bleid?e8, graufam entfc^toffeneS 5Bei& trdgt in

ber <§d)itf[el ben Stopf beö <£nt$auj>teten. 3f)re 9lu*

gen tyafcen einen fcerfleinernben SMitfj it)re $u*>itlen

finb in bie Hnfen ?lugentoinfel gurttcfgebringt, fo ba§

ffe feittodrtS tyerunterfclitft, to%enb jle if)t ©ejtdjt

re$töt)in neigt. @o ftetjt fte öor un$ in reic^fattigem,

grünen ©ammetgetoanbe mit Blutroten 9luffcfcldgen,

unter toeldjen l)eröor feine OTanf^etten bie £anbge*

lenfe umferliefen. 2Äan fle^t e8 tyr an, bafc jfe

ettoaö (SntfefcncfyeS fcotffcra<$t, baj? jfe ben $ro^eten

ber ßutunft unb ityrer eigenen ©eele ermorbet l)at.

31)r 3Hunb ifl fein gefc^nitten, ein Bitterer, harter

<Sd)merg gucft in ber 2inie gtoiföen ben £iw>en unb

finft in ben 2»unbtoinfeln herunter, tiefer SKunb

1**
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fennt bie Sßotfufi ber Süefce, er fat tyren Äetd; Ui

auf bte £efe auSgetrunfen; fcfyon Beginnt bte Stnte

ber 3ugenb in ben Konturen il)re8 ©ejtdjteS fcerra*

ttyxifä bon ber ©ellenform jt<$ jurucfjufenfen. 60

fyit biefe «£erobia3 QWeS im £oflefcen Verloren —
3ugenb, ®d)&n$eit, Itnfdjulb unb baö gute ©etoiffen;

i^r ifl nic^t einmal bie 9teue, nur baS (Sntfe^en unb

©rauen üor ff felfcft uBriggeWieten.

Sie tragt um bte tunbe, entfd;loffene ©tirne,

toeldje nid)t metyr errettet, eine Serroniere mit einem

3ftuBtn in ber 9Kitte, toeldjer barauf toie ein fetter

23lut3tro£fen jfrl)t. 3§re bunfelHonben $aare rollen

in furjgeringetten £ocfen tote grimmige Gattern um

©ti&ulter unb Warfen, ©ie iji bie mdnnermorbenbe

SDiebufa jener Seit. Sie trägt eine bo^elte ©naben*

fette jur ^Inerfennung i^rer fcerfcfytoiegenen Softer*

bienfte, ein fcfytoarjeö ©cf)nürtf;en mit feinbur^flodj^

tenen Dratjtfugelcfyen, toeldje tote Heine ©ritten au3*

fetyen, um ben «^atS, unb am (Snbe ber reicfygefiicften

(Stnfaffung be3 ©etoanbeS gtoifd^en bem S3ufen eine

grofje $erle. Der £intergrunb beö 93ilbe$ ift ein

bunfelroitjer Solang. 2Ba8 mag ba^inter flehen ?

©teltei^t ber Wann ber ijufunft mit bem ©c^toerte.

(Sin ©eftc^t auS berfeläen Seit tritt un3 entge*

gen im
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95 r u fIB tlb e ber*£er$ogin Gleonore, Senta^
litt (Soömo'S L, «öerjogö fcon S'lorenj,

angeblid; bon

e$ fdjeint jebodj »on einem alteren Stteijier §u fein.

$>iefe$ ©eftcfjt ifi ber faredjenbfie Sluöbrucf jener

3eit, au$ beren @^merjen bie Deformation t?eruor*

ging. 2Sie fcfjmerj* unb gramvoll jtnb bie 3"9*

biefe Idnglidjen @eftcf?tgformett eingetrieben, ffiie

fd}toermütt)ig öerljüfTen unter ber l)ofyen, fur|ili<$en

©tirne bie Qlugenliber ben betrübten »IM! — ©n
fyimlityx ©ram $at felbft bie ©ogen ber Otogen*

brauen gefnieft, er brdngt fic^ mit öerrdtfyerifdjen

galten auö ben Slugentoinfeln ^erauö, finft bie

fleile 9?afe tyerab unb gueft in i^ren Dbemffugeln

i>errdtl)erifd) auf. ©n bittereö ©el; fcijtoebt unb

toebt um iljren 2)Junb, tiefe 2Bet)mutfj rut)t in ityren

unuergeftfiebett 5(ugen. ©ie toirb nie Hagen, baju ift

fte in fiolj, aber man tnuf um fte Hagen. 3fyre

bunfeln, gefd)eitelten «§aare ftnb in einem' golbenen

£Re^e gefangen, wie bfefleicfyt fte feI6|l. <&k trägt in

ben Ohrgehängen *rd$tige diamanten öom reinjfcn

SBajfer, grojje perlen fangen baran, unb „perlen be*

beuten Ordnen." 6inb fie ber $reiö, um toeläen man

brillantene a3erf;dltniffe fauft? <3ie liebt bie Serien

feljr; am £alfe, um ben Keinen ©fcifcenfragen, ttxU

djer ben fcfytoarjen Slot fcor bem S3ufen burc^f^einen
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läßt, trägt jfe eine bereite $erlenfd)nur, unb felBfi

noefy grofje Serien im ®$loffe beS golbgefiieften 06er*

gett>anbe$, toeldjeö um i^ren 9ladtn ftd) mit feinem

fleinen, tteifigefutterten Äragen umfcfyldgt. 3n tf)T

erftfjeint un3 ba8 fc^merjenööoffe 2Jertydngnif? be8 Un*

tergangeS ber florentinifcfyen £errlidjfeit fror ber $er*

einbredjenben neuen Seit fcerleiblicJjt.

£)urdj 0ta£ljael Ijatte ber toiebergeborene attebrd*

ifdje, fpirituelle ©eifi be8 (S^rifient^umö bie fd?6ne

ftorm beö »§eibentl)um$ überfliegen
*

;
toie er j!$ ba*

buräj fcon felbfi auö i^r erl6f*e, fo fud)te auäj toie*

ber t>on if)m ba8 fenfuette £e6en ju befreien. Sta*

pt)aeP$ großer Stüter

(ßmlio (^ippt) Homanö

»erfuetyte biefe Befreiung in ii6erfc§toelfenber 8innlt$*

feit; biefeS ©efireben tritt fd)on beutlid) genug ^erwr

in einem feiner bebten Silber:

ÜÄaua mit bem 2Öafd)6etfen.

m ift ein Änieflücf. Sin öoüfaftiger tfnabe fte#t,

öon feiner Butter gehalten, im ©ajferbetfen auf bem

Stfti&e, ein anberer Änabe, meinetwegen 3o§anne$,

giefct i^nt ffiaffer au$ einer «Ranne auf ben Seib. 2)ie

alten SIeltern ber jungen SRutter unb ber 93ater beS

J?inbc3 fielen batet. 80 toeltfid; mufi man biefeS
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93tlb auffaffen, fotl e$ eine Sebeutung ^aten. S)le

©innlichfeit £acft ^ter ba$ ^eilige berb an, aber noch

unbeholfen, faft unfchon. £)ie fcon Seibenfdjaft burcty*

glühte Sleifchhutfe fotfte nid)t tyer, fonbern in ber

fydteren Jtunffrichtung ber ftdmifchen 3»alerf(^ule ihr

gied^t erhalten. J&ier i(l fie gtoar öon ber $oefte ber

d/rifiltc$en Oleligton »erraffen, fie $at aber nod) nid)t
«

ihre eigene gefunben.

2)iefe Jßoefie foUte auf einem anberen SBege er*

mitUU toerbeu. 3h* mußte bie gartere $oefie beö all*

md^Iigen 2o$ringen$ öon bem 5Dienfle ber ©etfittdjfeit

in milbem Uebergange jur freien SBeltli^feit öor*

ausgeben.

$>iefe $oejie beS UebergangeS tritt in bunten 8rar*

ben in ben 3Keifiertoerfen (Soreggio'S Itebretjenb unb

locfenb un8 entgegen. 3)ie ®bttin ber @innlitifjfeit

blitft un$ hier mit füßer ßoquetterte an, nur toenben

un8 raeg unb muffen bo<h roieber ju ihr jurütffehren,

WS fie unö beflricft unb »erfuhrt.

«5lnt0nt0 <3Ul*$rt,

öon feinem ©eburtSorte Goreggio genannt, tvat 1494

geboren unb fiarb 1534.

6r $at feine Stiftung »on ben SBerfen Seonar*

bo'S ba Sinei erhalten, begreift man biefen großen

SReifier unfc feinen ^exxli^en (Schüler Suini, fo »er*

fleht man auch ßoreggio. . 3h* 3beal toar, toie ba&

®6thif(he, ba$ toeibli<he. 3<h ertaube mir ba3 fuße
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©er)eimnifi in if)xm toeitlidjen ©effcfytern, toelcfyeS tfyre

£tyfcen in einem $auberifcl?en £ad)eln umgebt, nur in

einem ®reid;ni§ ausbeuten, ©in in flrenger &lo*

jierafcetif erjogeneS 3)iabd?en ift jum erfien SWale in

bte SBelt Unb auf einen SBaft gefommen. £)ort l)at

eö ben erfien toeltlicfjen $an$ getanjt unb baö erjle

SiebeSroort gefcort. Ober toitl man lieber an ©r)afe*

fpeare'S 3ulie unb ir)re Si^en benfen, }u roeldjen ba8

erfle DÄal Olomeo'ö Si^ett alä Pilger geroatffafyrtet

ftnb, fo roirb man ba8 Utyln ber ßeonarbomdb^en

üerfiefyen. ©ie liefen auf ber garten £inie, too jenes

füge Hdjcln $en 5lugenblicf pvifötn bem erfien (Sr*

ritten unb bem erfien (Erbleichen auffüllt.

3n (Eoreggto befreit fld) baö toeiblidje 9?aturibeal

fo roeit fcon ber Jtircr)enfafcung , baf biefe nur ein

öteij für ba3 lüfie^e $eger)ren mer)r rmrb. £)aburd)

fommt baffelbe (SIement in biefe Jtunfhidjtung, toie

e$ furj fcor (Soreggio mit Sttaccfyaöelli'ö 33ud> fcom

Sürjien in ber *PoIitir", unb fydter mit ßoijola in ber

d)rifKatr;olif$en Äirc^e ftdj fcflfteate.

2)er ^eilige SranciScuS bor ber SKabonna.

3n einer offenen <Saurenr/affe mit 2(u3ft#t in baS

grüne £anb fi|t bie 3»abonna auf einem ^^antaflifc^

entyorgegtyfelten $'r)ronjlur/fe, bie feinen Süße auf einem

gierigen 6cr)emel; tr)re £infe r)dlt ba8 auf tyrem Jfnie

fU&enbe ß§rijiu0finb, .todr)renb fxe fid) anmutig ld*

Ojelnb $erab $um nieberfnieenbcn r)eiiigen granciöcuS
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neigt unb iljte ölecfyte fegnenb i'ifcer il)n WÖ. ®a3

(SfyrijluSfinb $ilft freunblidj mitfegnen. Sie tft toon

einer ©lorie umgeben, au8 toelcfyer im »öalbf reife (£ngel*

f&pföen tauchen; ein (Sngelfnafce fc^toefct oben gu

iljrer Oledjten, ein gtoeiter gu ifyrer Sinfen, fceibe fle

an&etenb. ßvma^ft am S^rone unten gu i^rer Sin*

fen flefyt bie ^eilige Ädtfyarina mit 8cf)toert unb

$alme, im fcfymacfytenben Zeigen beö <ft&£fd)en3 gu

iijrer Äonigin emferoblicfenb , ben linfen guf? auf ble

f)ofy 5tc^fe be$ Keinen aWart^rrabeS gicrlid; aufgeftu^t.

9?e&en bem Stabe unten am gufje beS £fjrone3 liegt

bie Jfrone. £>ie Setoegung ber ^eiligen #atf)arina

entftmc^t ber Gattung be8 ^eiligen SranciöcuS auf ber

anberen (Seite, efcenfo ber hinter itjm jieljenbe ^eilige

9tntoniu3 &on $abua bem neben, ber Äattyarina ftefy*

enben So^anneö bem Sdufer. 33eibe, 5lntoniu3 unb

So^anneS, fclicfen gur 93erefjrung ber «§immel8f6nigin

aufforbernb auS bem Silbe IjerauÖ, todljrenb bie fcet*

ben Qtnberen, granctöcuS unb Äattjarina, gu il)r em*

^orfclitfen. <S3 fctlben ftdj ttfcer'S Äreug folgenbe

©egenfäfce toeiter: <Jtatl)arina mit bem ©djtoerte,

Antonius mit ber SBunbe in ber 93ru(i; ber fcor

ÄatJjarina fie^enbe Säufer mit bem Äreugftabe im

rechten 2trme unb mit ber em^orbeutenben £infen,

unb ber hinter granciScuS fletjenbe 9(ntoniu8 mit bem

Siüengtoeig in ber Sinfen unb bem, auf ben Gultuö

beutenben S3ud)e in ber fliehten, hxtyrenb benno$

toieber bie »etoegung M Käufers in bem entyor*
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galten beö ©etoanbeö ber beö ^eiligen Srranciöcuö

entfpn^t.

®o leidet unb gefdttig runbet ftdj biefe ßompo*

jttion ab tote eine Äircfyenmujtf, toelcfye mit bem flreng*

fbn ftugenftyle frie §eiterfle ffidiUdfrleii berbinbet.

5Der ^eilige SeBaftian.

3n golbener ©lorie flfet Flavia auf einer SBolfe,

ftber ben gurücfge$ogenen Iinfen ben testen Sufji ge*

fe|t, fo baß ber <§<f)oo$ bem Knaben öiaum giebt,

auf bem feffgefiemmten Äniee rtttltngö gu jlfcen. 2Sie

er, fo reitet ein (Sngel rechts unb ein anberer linfä,

unb jtoet Heinere ebenfo gu aMaria'3, Süßen auf ©Olfen.

Unten auf ber (£rbe, an ben Saum gebunben, fietyt

fafi in <51)nlid)er Stellung füßldc^ernb unb empor*

fcfymad)tenb (Se6afHan. Sil auf ba8 um feine Ruften

gelungene <§embe entfleibet, gab er bem SReijier

©elegen1)eit, bie lieblichen, fußgerunbeten ©lieber eines

3üngling8 ju geigen, toelcfyer faum baö Anabenalter

gurticfgelegt f)at. 3$m gegenüber ffetyt man ben $ejl*

^eiligen, 3tod)u$, $alb liegenb, t)alb ftfcenb in gleicher

Setoegung ber entfleibeten Seine in füßem ©Plummer

tyngegoffen, jtoifdjen 9loc$u0 unb ©ebafiian fnieenb

in dl)nliä)er Seinbetoegung ben ^eiligen ©emianuS im

Radium bon ©olbfiojf, barunter eine toeiße £unica,

in rotten Stiefelten, ben Stopf tuenbenb unb fd)mad)t*

enb Ijerunterblitfenb, fnbem er jugleicfy mit ber Siebten

empor unb mit ber Sinfen ^erunterbeutet. 3u feinen
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gu&en in ber (Scfe jlfct ein halfcentKeibeteS 3»<ibchen,

faji noch in ünbltchem Sllter, toelcheS ba8 ^a^bilb

ber öon ©emian ber 3Äutter ®otte$ in 2Robena ge*

toeiheten Äirche trägt. JDiefeö ©emcUbe heift f^erj-

reifer bie öteitföule. 9?ur ein ^rotejiantifcfcer Surfer

fann bielleicht bie feinen, auö bem religififen ©emut^e

emfcorjjricfelnben , heimlichen (Sntjucfungen unb @r*

giejjungen btefeö Silbeä nachempfinben unb baö fufie

<ftram£fläd)eln in ben hinaufgezogenen üKunbroinfeln

fcerjiehen. @3 ifi bie in ber 9fnbad?t fchhimmernbe

©innlichfeit, toeldje |!e jur heimlichen Drgie toerben

lÄfrt ! 5Dürdt) bie feine 3eid)nung unb Olunbung ber

hattöerhüHten, halfcentfleibeien ©liebmafjien bon $er*

fönen in ber (Snthncfelungcfyeriobe be$ ©efchledjtel

gleicht ein ^erma^robitifc^eö tüfteln tüte ber ©tag*

harmonifaflang einer Äafiratenjiimme. 3n btefem

Silbe ift bie Jungfräulichkeit ber ehelichen Äunfi

gefnidt. Sie fjat nun nichts mehr mit bem £im*

tnel ber Unfchulb $u thun. 3)och auch baö gefallene

SBeib richtet fid) unter ber fegnenben £anb ber g6tt*

liehen diatut lieber empor unb toirb geheiligt als

SWutter be$ ÄinbeS, in welchem fle irbifch forttefct.

£>a$ bertorene ^arabieö gewinnt jie toieber in ber

SÄutterfreube. (So faden unfere Slicfe in

bie h^t^Ö^ 9?acht. .

3n biefem ©emälbe hat bie 9?aturfeele t^re jfrei*

heit bon ber Offcetif unb ihren Verlegungen be8 3en*
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fettS fcolfig errungen. ®ie fyat jebe 5orm, toelctye

il)r ber ©eifi ber ©afcung aufgeprägt fyatte, fcon ft$

getban. @fe toirft f?ier unmittelbar auf baö ©efufyl

im 9lugenblicf, too bie junge -ÜMutter juerjl il;r <ftinb

erblicft. *§ter prangt bie Statur im leucfytenben

Jtinbe im eigenen Siebte. ®ie; l)at l)ier ganj ba3

dmjiltcfye, jenfeitige £immelreidj unb feibfi ben irbi*

fdjen Gimmel . mit feiner ©onne entbehren gelernt,

jte ijt feiig in ftd) felbft unb jugleid} il;re eigene

dornte, in ber fie fity felbfl bie 9?ad^t i§re$ £)a*

feinö erhellt.

Unter ben Stummem einer untergegangenen ßtit

liegt auf einer «Jtrippe im ©trot) baö garte Oleuge*

borene, &on ben Straten ber 3Äutter liebenb umjirfelt.

®ie junge 2Kutter ffat ftcfy tief ju bem Jtinbe l)er*

abgeneigt, fie !ann baö fcfyone, lebenbige Oiatl;fel niebt

fajfen, eS tfl $u grofj unb tounberbarl 3§r eigenes

»eben/ i$r* Siebe felbjl liegt aujjer t^r, »or tyt ba

in ber ©eflalt eine« lieblichen tfinbcS. £)a3 füfie

Ermatten loji fid) in i^rem ©ejtcfyte in ein feligeS

£dd)eln auf. Äeine Seele ift je|t rein genug, ber

SWutterfreube in bie enthielten klugen ju feljen; iJ)re

©liefe geboren gan$ bem neugeborenen Jtinbe, fie ftnb

ju itjm tyerabgefenft, fcon ben 5lugenlibem fanft fcer*

fctyleiert; toie fie, fo erblicft ja jebe üftutter ben ©Ott,

ben fte in fiel; trug, in iljrem Äinbe menfd^getoorben.

' Tonnen toir bod) feI6fl ben ©lief öon bem roftg

leucfytenben Ainbe nicfyt abtoentfen. £)a liegt e8 fo
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fyilfloS unb bod? fo xäty an £tete unb in itjr an

£tffe! 3>a3 junge SeBen em^finbet bic 9?% ber

. mütterlichen Srufl, bie garte Ilnfe (sdjulter, baS

«§anbd)en $toiftf)en ben ffiicfelBänbern unb bie roffgen

gü^en IjaBen jtd) IjerauSgeBohrt toie 93Iumen au8 ben

aufBrectyenben Jtnoöpen. 2)a$ 93ifb heifit mit mehr

Siecht, aU man gewöhnlich meint, „bie 9?ac$t." £>ie

geBdrenbe 9?acfyt ifl ^ier §ur Butter Flavia getoor*

ben unb $at ben jungen ©Ott beö $age3 geBoren,

welker fcon nun an bie SBelt mit einem neuen

Sichte erleuchten toirb. 9?och Blenbet eS bie Birten,

toel^en ftc3& brausen auf ben Selbem bie 9?atur ju*

erfi offenbart, jumeifi ba$ Blinjelnbe 3)?abchen, tütU

c^cö im «ftorBchen bie ber SieBe geheiligten bauten

.gum ©efdjenfe getraut f)at. (Sin junger £irte tft

bane&en tet ber tfri^e auf bie ^nie niebergefunfen

unb f)at fein ©eftcht ^erüter gn feinem QJater ge*

ibenbet, toelcher im Segriffe ifi, fleh ba8 Umnmrffell

gegen bie SSlenbung über ben «fto^f ju gießen*, er

gebort ber alten ßtit an, ioelc^e nicht fcfyen triff.

OBen üBer biefer ©ru^e toaljen ft$ entjütft

bie fd)önfien (Sngelgliebmafjen burc^einanber unb feiern

bie »Ufering be$ gfeifc^eö.

3m £)urchBlicfe in baö Qrrete unb auf bie ©e*

Birge, ÜBer toeldjen ber erjle ©Jorgen graut, Ijalt

hinter ber <ftriM>e 3ofe£h ben ©fei jurücf, welcher

bie ©efcurt beö Äinbeö im jungen SKorgen auötrom*

£eten toiH; benn maö fann ein (Sfet öerfc^tueigen? —
»

i Digitized by Google



20

üßagbatena.

„SBom ßaube fafl »erflecfer,

S3om ©olb&aat ganj unwaßt,

8hrf)t auf baS ÜttooS gefhetfet

SDeS SGBalbroeib* fcf)6nc ©efiatt.

(58 m!)f mit gewalt'gen ©lieber«/

Unb fingt auö »oller SBruft

2>n unbeBannten ßiebem

Sßon überferger 8uft."

(&a§ 2BaIbtt>et& t>on SuliuS SKofen.)

Unter bem tarnen ber ^eiligen üttagbalena fetyen

toir Ijier ein f$&nc$ SBetb in jaufcerifctyer SBalb*

bAmmerung auf ba$ 3Koo8 gelagert, u&er i§re ®e*

ftalt baö reiche, bunfel&laue ©etoanb geworfen, totU

djeS jugleic^ iiBer tyren Äityf gejogen iji. darunter

quellen bie retten Sotfentoogen herunter, in toeldje

bie £anb, toorauf jte i§r Jtopföen ftüfct, tief hinein*

greift. JHcfct unb <S$atUn fielen liebli* burd&eirt*

anber auf ©eftd)t, Qlrmen unb Sufen, todtyrenb bie

»errate ©efialt in baö Sßalbbunfet fi$ gurücfla*

gert, auö toeld&em nocty im roffgen £idjte bie Bloßen

Srüße Ijeröorleudfyten. (Sie fyat ein 93u$ in bem

rechten Statte liegen, heften bem SBuc^e jie^t bie

fttberne 93alfambüd?fe , auö toelcfcer fte be8 ©elie&ten

&üpe gefalfrt ljat. £ier rufyt jte im milben Schatten

beS grünen ffialbeö unb benft lefenb an ben geliebten

.Sreunb. — @8 ifi bie 3Kufa ber romantifcfyen $oefte

in ber SBalbeinfamfeit.
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£>er ^eilige ©eorg.

,
SBir fielen bor ber «gaffe eineö fürfilidjen Sufifc^Iof*

feg, beren Deffnung fcon oben , im «öalbfreife gefel)en,

toon Äor6gefle0te unb barin fcon einem teilen Drangen*

franj umgeben ifi. Die toarme 33ldue beö italiem*

fd)en Rimmels Uiit oben burd) bie iDeffnung im

*&al6fretfe unb unten burd) ben offenen ©ogen ber

£aHe herein. 2>atoon ^ebt fid) bie ©ejlalt ber 9Ka*

bonna mit bem Jftnbe roftg ab. <Sie ifi $ier nid?t

mel)r «Ränigin beö Rimmels, nur bie Iiebreijenbe Srürfim

auf (Srben mit ityrem £offlaate. «§ier ifi atter 3n*

^alt in ben fronen ©djein aufgegangen. $)er ^ei*

terfh Schimmer ber Srarben mu§ un3 für ben öer*

lorenen ©eif* entfdmbigen. Settfi bie @innli$feit ifi

entfdjieben jurücfgetreten in ba3 GonfcentionelTe gejter*

ter ©tetfungen unb 2»ienen unb in roftgeS, fiereot^eS

. «£of!dc$eIn, toeld)e$ bod) nur ber fronen Äonigin fo

retjenb fiet)t. 5tuf itjrer fiinfen, toeld)e über ityren

©djooS tjerüfcerlangt, vul)t bag ^inb, beffen £eib ju-

gleid) il)re rofenfingrige Siebte l)dlt. (Sie neigt ftd)

^ulböoU ju bem £ofgeijili$en, bem 2Kdrü)rer betrug,

toelcfyer fle öon itjren 93erefyrern, auö bem ©ilbe §er*

auöbeutenb, mit jierlidjem Säbeln unterljdlt; ba$ Äinb

bagegen interefjirt auf ber anberen Seite ber heilige

©emianuö. <§r ifl im begriff, ein }ierlid)e$ Stixtyn*

mobetl, teelc^eS ein Ijimmlifcfyer (Sngefyage auf bem

Äo^fe trdgt, in bie £dnbe ju nehmen unb baS nieb*

Digitized



22

Itdfte Spieljeug beut barnacfj üerlangenben tfinbe gu

überreichen. SDle 3bee ber ßompofttion ge^t hier toie

früher au$ ber Äreujform im ©egenfyiel il)rer Setoeg*

ungen ^eröor. $>er hinter ©eorg ffrfyenbe $etru3 beutet

heraus, ber" auf ber anberen Seite sorfiehenbi 3o*

hanneö hinein auf SKutter unb Jlinb ; in biefem «&in*

ein unb £erau3 entftttechen ftd) lieber eitianber ©e*

mianuö unb ©eorg, toelcber ^ier in farbenleudhtenber

©eftalt mit gebret)ten Ruften unb ©liebem, ben linfen

Suff auf ben 3)rachenfofcf gehemmt, öor fetner «ftinigin

prangt unb ben fro^Hc^en, naeften Änaben £elm unb

Schtoert jum Stiele getodhrt.

So f)at bie ftnnliche Dichtung ber Jftmfi ftch

in biefem Silbe abgebdmpft, um noch ^iquanter ju

toerben im fronen Steine ^ofifc^ reltgiofen Gere*

monielö.

3n ber gegenfeitigen 2tnbequemung ber. Religion

unb ber £6fe reiften jtdh fyäter ber mac^iaöellifiif^e

Surft unb ber 3efuit ^erfonlidh bie ^dnbe, toerbunben

auf geben unb' £ob gegen Deformation in Äir^e

unb Staat.

£)iefe hoftfehe, öon Goreggio angebahnte Jftmfi*

riä)tung in ber fatholtfchchriftlichen Malerei jie^t

ffdj tief herunter bis in ba$ 17. unb 18. 3aljrt)un*

bert, nur bap fte Bei ihm noch Reiter ifi unb nod)

Jtraft gu einer frifchen Goquetterie $at, bei ben

festeren aber immer fränflid&er unb füfelnber, big

Digitized by



1

23

$ur (Sentimentalität unferer Sage fyerunterfinft. So

fommt eö, baf? ber fct/todcr/Iicfce

Carlo Polri,

rcelcfcer in ber Glitte beö fteben$et)nten 3a$r$unbert3

in &toren$ btütjte, nocfy iefet ber Siebling beö jart*

innigen, gcbilbeten $ublifum3 ijt. £ier betounbert

man feine

fettige Gäcilie,

lueldje frcilt<$ ein 23orbifb atfer Slabieröirtuoftnnen

mit bem Berühmten 2(ugennieberfci;Iage ber Henriette

Sonntag ifl. SHe 2lttitube, in toeidjer fte bem 3n*

jtrumente tjarmonifdje Sone entlocft, iji be3 (Sin*

• fiubirenö roeril). Sie fann faum il)re QBirtung fcer*

fehlen, jumal in einem afi^etifc^en (Salon. 2Bir

würben nicfyt fo ungalant fein, an iljrer Unfdjulb gu

gtoeifeln, fel6fi toenn ber SKaler ben großen Sitten*

$tt)eig neben ityr anjubringen fcergeffen tydtte.

3n gleicher Sentimentalität fletrt fid) feilte

»

Softer ber «§crobia8

mit bem Raupte 3of)anni3 auf ber Sdjujfel bar.

9Jian öergleiti&e biefe <§erobia§ mit ber oben befpro*

ebenen, atrtjeblic^ au3 ber Schule be8 Seonarbo ba

aStnci, um ben 6ontrajt greiften bem unmittelbaren

unb bem burefy Sentimentalität ertunftelten «funftjinn

jum «ehnrftfetn ju bringen.
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ßarlo £oIct nimmt fo bei bem StuSgange ber

italtentfc^en Äunfi einen ä§ntfc§en Stanbjmnft ein,

iüte 5tbnaan öan ber SÖerff 6ei bem (Snbe ber nieber*

linbifd&en 3KaIerei.

(Sfye toir auS bem 9la^ael* unb Goreggto*

3immer unö ^inmegroenben, sollen toir nocfy einen

»lief auf bie @irtinifcf?e Sfttbomta in tyrer £ot)eit

unb Strenge t^un — unb un$ bann jur

älteren beutföen S^ulc
im anfiofjenben ßimmtx begeben.

33ei ben gnmanifdjen 93ötfern ^atte baö (Sänften*

t^um feine jum ibealen 33eh>u£tfein in ber tfunfl Inn*

aufgefteigerte, fonbern bie in fid? ^antaftifd) trau*

menbe unb in jfd) Befangene Statur, mithin in iljr

fein feinblic$e3 $rincty öorgefunben. 3>ie (Seele ber

beutfcfyen 9?atur gtid) me^r einem 2RÄbc$en, toeldjeS

jmifc^en Jtinb unb Jungfrau mitten inne fietjt unb $u*

erft fcon ber £iebe ergriffen bem J)immtifdjen 33rau*

tigam toeinenb in bie 2lrme f!nft. ®o mufjte fte

au<$ nur i^r ©emutty in ber Ännfi abriegeln; bie

<Sd?6nt?eit ber gorm ifl babei fcon feiner toefentlidjen

Sebeutung, ba 2(tfe8 auf bie (Smpfmbung anfommt.

S)efio toitffütyrlidjer fonnte baö traumbetoegte ©emütfy

fid? ^antafiifd) jur (Srfcfyeinung bringen. 3)ie beutfd)e

tfunfi fjat ba$er einen ganj anberen Stnfang unb

Digitized by Google



Sluögang, als bte itatienifc^e. @o lägt ber beutfc^e

SMaler in ben $ortrattgefWten feiner SieBen, toelc^e

taglic^ um i$n ^erum finb, bte Siguren be$ d)rifi*

ltdjen Rimmels in baS beutftfje 2e6en Befreunbet §er*

eintreten. (Siner ber großen beulten WlaUx tft

Dans JMbctn, to jüngere,

in ©runjlabt ober 2tugS6urg 1495 geboren. SD2£t •

feinem 23ater, £an$ £ol6ein bem kelteren, toenbete

er ft<$ in früher Sugenb öon 5IugöBurg nadj Q3afe^

too ftd) nodj jefct Bebeutenbe SBerFe Don i$m auf bem

9tatl$aufe Befinben. C?r toar ein toeinfeligeö ®e*

mutlj, toetcfc* ben 93erfe^r in SBirt^^aufern liebte

unb baburd) mit SßeiB unb Jfrnbern in grofje %x*

mutl) geriet!). 2tu3 biefer Wolf) Befreite ifjn ®raf

2frunbel, ber Brüifd)e ©efanbte in Safer, toelcfcer fyn

mit nacfy Bonbon gu #etnrtci) VIII. nafyin. $oI6ein

erhielt unb Befoafjrte ftd) bte ®unfl biefeö launenhaften

ÄonigS Bis ju bejfen $obe. @r felBft flarS im

.
3atjre 1554 bort an ber $efh 5)er $ob festen ba*

malö in großen Schaben bie jum SerberBen reife 3eit

aBgumd^en. $efi unb 93urger!rteg toaren feine £anb*

langer. Unb bodj $at ba3 beutfti&e ©emüt$ btefeS

©ntfefeen nodj l)umorifüfd) unb J>t)antaflifci) verarbeitet.

$)a8 ©rauen^afte jener 3ußä"be gehaltet jtd) $m
ju einem t6btlicfy fo^enben gafinad&tfpiel, — $um

Sobtentanj. *&üI6ecn'S «&oIjfc^nitte unter biefem tarnen

finb Befannt. 3n bem großen 2Wbe fyter:

SWofen, ©cm&Ibegalerie.
,
2
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3acob 9Rei)er mit ben ©einen toor ber

3ungfrau 2Äarta

bänbigt ft$ bicfer ^antajiifcj)e 3ug beö beutföen

©emütyeö ju ernfhr Stnmutl) in ber ©efialt aKaria'3

unb ru^t faji nur in ber jrf;antaftiftf>en öorm einer

m%d?entjaften Ärone auf i^rem Raupte. 3)a3 33ilb

• ftellt bie gamilie beö SBafeler Sürgermeifterö 3acob

Sftetyer mit ben ©einen auf ben «tfmeen bor ber l)eU

ligen 3ungfrau mit bem (%ififinbe öor. 2tfaria

erfdjeint tyer al$ bie ©cfju^eilige ber gamilie. 3u

tljrer Sinfen fnieet bie SMutter mit gtoei $od;tern,

ju tyrer Seiten ber &ater mit gtoei ©5$nen. 2Jtan

glaubt, baj? ber tfnabe auf ben 2lrmen ber 3tmgfrau

ba8 Portrait eines tftnbeö au3 biefer gamtlie fei,

toeldjeS öerflorben fear. 2Ran barf no<$ einen ©$ritt

lueiter gefyen unb in Dttaria fel6ft ba$ Portrait einer

»erftorbenen Setter beö SBurgermeiflerS 3Wet)er feljen.

£at fte bo<J) bie fyrec^enbfh, toenn au<J? »erflärte .

9(et)nlid}feit mit bem älteren ©o$ne be8 93urgermeifier3,

toelcfyer neben il)m fnieet.

6ie erfdjeint nid)t tote bie ftrtinif^e ÜKabonna

auf SBolfen unb in ^immlifdjer ©lorie, fonbern auf

• bemfel&en ©oben unb auf bemfetben Styfyity, auf

toelcfyem bie gamtlie öor il)r fnieet unb um ifyre Sur*

bitte betet. Sie Wfcfje, in toeld&er fle fte$t, toolbt

fldj o6en in SMufdjelform ab, toeld?e in bunfeJgolbener

. garte öon felbfi gur ©lorie toirb unb bauor ba$
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beutle, jungfräuliche 2tntlifc 2»aria'8 Hat fld| ab*

tyeben lagt. 60 fd>eint für jeben nac^bifbenben Mnp
ler, fei e3 auf Stein ober Äupfer, eine Unm&glic$feit

in fein, ben ^olbfeligen 91u3brucf biefeS ©ejtc^teS toie*

berjugetoinnen. 63 ifi ein untoibcrftel?Iici)er 3^*
ber barauf Ijinge^aucfyt. Sie tragt eine Ärone, toeldje

im Greife auö golbenen, aneinanber geseilten gleiten

^Blumenblättern gufammengefe|t unb mit perlen »er*

giert ifi ; auf iebem 93fättd(?en jie^t man bie ffigur

eineö heiligen angebeutet. (Sin ÄarfunFel fMft toie

ein Blutstropfen auf bem öorberftat SMättd&en über

ber tobeSflaren Stirn. 3t)re golbenen «§aare flutten

unter ber «ffrone gu Beiben Seiten einfach herunter,

t(?re ntebergefcfjlagenen 9(ugen bebetfen fid) mtlböer*

fdjleiernb mit ben toeiti&en ffiimpern. Sie tragt ein

bunfelgrüneS ©etoanb, toelcfieS, um bie 2frmgelenfe

jurücfgefcfylagen, baö um bie Sorberarme eng anliegenbe

. Untergetranb unb bie feinen SWanftifjetten, meldte bie

fd?6nen <&anbe umgeben, erfreuten läßt. Ilm bie

«&üfte $at fle eine nacfyWfftg gefdrtungene, ro%, fömale

Sdjarpe, toeldje mit ben (Snben ^erabtyängt. 3)a$

Äinb, aon i^ren £änben getragen, f)at fein Äopfäen

auf fein rechtes £anbdjen unb biefeö auf bie linfe

Schulter ber fc^tüefierltc^en 3ungfrau gelegt. (SS Hitft

unb firecft fein linleö «§anb$en auö nad& ben Änieen*

ben herunter. (SS fcebarf nicfyt ber 9(ufforberung ü)re$

jüngeren SruberS, beS frifcfyen Änaben ju i^ren

Süßen, fie abjubeten; biefe in ber beutföen Äunfl
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aerflirte 3ungfrau toirb cn>ig toor Mtfcrer @eele

fielen.

Sic bie italieniftfje Äutift, in ber ft*tinifd?en 3Ka*

bonna gro§ im ibealen ©ei^e, fo ifl ^ier bie beutfdje

tief im innigen (Semüt^e jur (Srfdjeinung getraut.

9tud) fyier ifl ba8 Srbtfc^e, bo$ nid)t burd) bie Strenge,

nur burd) bie 3Mbe beö jleifdjgetoorbenen <SI)rtfhn*

tl)um$ ufcertounben unb geheiligt.

aJietteic^t Beget^net biefeS $ilb ben <§6§en£unct

ber beutfäen Malerei, toie bie jirtinifcfye JKabonna ben

©tyfel ber r5mifc^*^rifilic^en ^unjl.

SBie bie beutfd&e 9Merfunfl auf i^ren ©ipfel*

ernteten ft$ gemütvoller Qtuffaffung be$ inbtoibueff*

flen £efcen8 mit tnntgflcr £reue an bie $erf6nttdjfeit

Eingibt, fo mu£te ffe toon felbfl im Portrait baö

£&#fte ju teijkn vermögen. 93ieHeic$t mar fo #an8

$olbein ber gr6f?te $ßortraitmaler in ber ft>a1)ren 016*

fpiegelung ber ©eele auf ben ©efidjtern oljue ©tyti*

flrung unb 3bealijtrung berfelben. Unter feinen $ßor*

traitö finben ttir $ier jtoei ber auögejeifytetfien

:

SÖei&licfjeS Portrait.

68 ifl ein fclü^enbeö SRatronengeffcfjt in faufcerem,

meinem #au6d)en, in fd)toarjem Dbergemanbe, toetc$e$

bie rotten SIermel be$ UntergetuanbeS freiläßt, mit

einer golbenen tfette um ben 2ci&; baran fyingt ber
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fltofenfrang, mit toefd&em nadjläfjlg t^re mit feinen

9Wanfc$etten umfrdufelten <§<Snbc ftneten.

Portrait be 0 »onboner ©olbfdjmiebeö*),

h>el<$e8 fcon bem ©aleriefaiarog für baö 93ilbnif? beö

«ÖerjogS ©forga öon 2KaiIanb unb für ein SBerf

Seonarbo'3 ba Sinei ausgegeben toirb. 2Bir muffen

biefeä auögegeictynete SBerf beä beutfdjen gleifjeö unb

©enieS unferem £olbetn lieber fyeimgeben. i(l

baä Sfciegelbilb eineö reiben, fcerbienfHidjen, auftrug

sollen £onboner 93ürger3, bejfen ©etoerbe unb Sleid)*

i$um e$ ju einer 2R6gIic$feit machen, bafi er bei ber

nicken 5Öa$l gum 8orb*2ttai>or erhoben werben toirb.

(Sr fear ber 2Wann barnaef), toelcfyer baö feinjie $uc!)

unb bie fauberjh 9?al)t Ijaben unb bejahen fonnte;

fo tiufy fein eigenes ©ejtcfyt nad) feiner eigenen SBeife!

fiaffen toir fo &on «§olbein bie gefammte beutfdje

@d)ule bargejlellt fein; benn bie übrigen SBerfe, toettye

$ier öon anberen OReiflern öortjanben fhtb, begegnen

nicfjt ba8 Sefonbere in feiner SMenbung.

SBenben toir un3 öon <&an$ «§olbein gur nad)flen

Sffire! Sie fü^rt in bie

innere ©alerte,

in ba$ fogenannte

*) tiefes »Üb befinbet ft$ im ^apl)oeIjtmmfr.
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jMmmrr Her #tmwtfm
f

/ranrcsro Uaüwlint, genannt /ranccsca «iranria,

eine ttnmberfd)6ne

2Saria mit bem Jtinbe

unö feffelt. Siefe« 93ilb ifl eine ber f<jjinjJet! Stufen

ber Umbrifcbcn ®d>ule,

beren tefonberer (£§arafter im ©egenfafee jur clafji*

fd)en IHic^tung ber Äunft, in ber feelentoütfen, an*

bdcfytig fcfyttjdrmerifefren 2luffaffung nnb £)arfteftung

beä äjrifHidjen 2»9tl)uS, befonberö ber SDtorienfcilber

hervortritt.

3ugretd) finbet ftd) fyter bie vettere 5lu30rettung

ber 0lal>tyaeIifcfyen 6d?ule in ben ©emdlben

unb

P*ffa Pofft'5,

toeldje tyintdngUcf? erfldrt ftnb burd? ben 3urücf6licf

auf i^ren 2tfeijier dla^atl, ben fte nirgenbö $u er*

reiben vermochten. ($$ ftnb 2(r6eiten großer Sanier.

Sir treten in baö

Limmer Cijiatt's unir feiner J*eit0enof|em

©te ä$enettaiuf4>e (Schule*

£ier f)at bie italiemfcfye Malerei ba§ jlreng*e!)rifi*

Hc^e Clement in bem fernen, ^eibnif^en gfeifc^e
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iibertounben. 5tuö bem reiben, u^igen geben biefer

9tepublif ariflofratifcfyer Äaufleute, toelcfje gum tyapfit

fagten: @rfi fommt SJenebig
f bann — 9lom! —

entfaltete ftcf) bie Zentifolie ber toeWicfjen Jtunfi im

fcfy&nen Schein ber Sarbe, angetoe^t öon Der toeidjen

Suft beö 3)Zo,rgenlanbe8 unb gendfjrt bom jufammen*

fir&menben 3teicf;tfjume be$ aöeltfjanbelö. Unb bennocfy

gelang e3 lieber ben ÄiinfHern 93enebigö, au3 bem ®e*

genfafce ber Stnnlicfyfett I;ertoor bie $oejte beö ßfyritfen*

t^umö, im hrirfttdjen 2)afein gur creatürlid)en (Sr* ,

fdjeinung öerfärgert, aufjufajfen unb barjufletfen ; benn

ber tfünfHer ober Siebter fann feinen Moment rein

objectto toiebergeben, »on toelctyem er felfcfl nodj im

©emuttje tief erregt toirb, toie aucfy ber grofie (Scfjau*

firieler (S^r&ber in Hamburg biefen ©ebanfen in fei*

nem gactye oft unb benimmt als £el)rfa§ aufjJetlte.

$er grojie, öotfenbete Weiftet aJenebig'S ijl

©t3tan0 Vectllw,

ju ßabore an ber ©renje öon Sriaul im 3atjre 1477

geboren unb 1576 in feinem 89. 3a^re an ber $eji

geworben. 2lriofl §u gerrara unb $ietro 2lretino in

S3enebig ttaren feine vertrauten Sreunbe, tyapft $aul

III. unb Äaifer Äarl V. feine großen 23erel)rcr. 5Bir

flehen vor feinem SReiftertoerfe

:

i
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©er 3tn8grofc$en.

<5t>. SDlot^i 22, 1 7.

//Datum fage unö , ma§ bunft bid) ? 3ft e8 redfot,

bafi man bem Äaifer 3mS gebe ober nic&t?"

©er 2Keifler §at ^ter ben Qtugenblicf jtoifcfcn ber

&rage be8 $l)artfäerd unb ber ©egenfrage (grifft:

„ffieß tfi baö S«b unb bie Ueberfärift?" fefige*

galten.

GfjrifluS, im 25orubergeljen begriffen unb »on bem

fragenben 5tyarifder aufgehalten, toeld?er in lijiiger

Unfcerfcf?dmtt)eit il)m über ben 2lrm herein bie ©olb*

munje öorfydlt, $at fein £au£t ein toenig jurücfge*

toenbet. ©eine feine <§anb mit bem fcfylanfen 3ti&t*

finger ifi bem ©olbflütfe geniert, o^ne e$ §u be*

rubren. ©er $f)arifder ^at gefragt unb laufet auf

bie Qtnttoort. SBir bilden mit dngfllidjer (Wartung

in ba3 ffare
s
2lngeftd)t be$ £eilanb$, toeldjeä in bunfe*

lern, ^immterfliepenbem «öauptljaar fd)todrmerifd) bleidj

erfd^etnt.

(53 ftnb bie ebelflen formen unb ß&Qt, in ml*

d)en baö 5tntltfc beö ©otteöfo^neö unö erfti&einen

fonnte, unb bennocfy ^ortraitartig, beäljalb fafl un*

Ijeimlid?, ba mir genant jlnb, baS ©ottlidje in ibea*

Ier Sorm ju benfen; fjier ifi eö mit allen feinen

2lnfarüd?en an baö toirfficl?e ©afein unö menftfjlidj

na^e gerücft. ©aS 2Bort ifi fytv gleifdj geworben,

um eö in jebem Blutstropfen $u ubertoinben unb ju

»ergeifiigen. 2Bie milb unb bod) fireng jugleicty ifl
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biefe* STntlifc: @o totiti) au$ bie «iber jfd> auf bie

Sütgenjlerne fenfen, fo Hegt bod) in ben eblen Sinien

eine unnahbare (Srljabentjeit. 3n h>el#en einfachen,

eblen hinten fenft jicfy bie 9*afe bon ber Haren ©tirne

herunter, dagegen verlängert ftcfy bie D6erlty£e üt»er

ba3 3beale fymiiä, foie toir bieß Bei traumerifd?en, §ur

©cfytuermutl) geneigten 9Kenfd?en getootjnltcf; finben,

unb bod) ifl in ifjrer föarfen Seidjnung ber geringjle

©djein be$ ffieic^Ii^en ttnb £ingebenben fcermteben;

ebenfo feingefü^It iji baS gelinbe ^erbortreten ber

Unterli^e im gejügelten, aber boefy möglichen Börne

über bie na^egetretene ©emeinfyeit.

Solche ®ejtcfyt$$uge berbergen bie glüfjenbfie £ei*

benfcfyaft, aber beftegt unb fcerflärt int ^ocftflen 23er*

nunftleben; benn bie £eibenfd)aft ijl baö 0lop, »on

iueld)em ber ©eniuS ber 2ftenfd$eit bem Sieh 6rau*

fenb entgegengetragen ober gertreten hnrb.

$ier fetjen toir nidjt ben Sefuö, iueldjer ber

9Kenfcf)!)eit einen trägen, bum^fen ^rieben, fonbern

baö (Schert beö Kampfes gebracht $at. Gr fonnte

ber Statur, toie er getljan l)at, ben tfrieg anfünbtgen,

benn er tyatte fte tief in feinem Slute uberhmnben.

9W<$t er bor if)x, fte fnieet mit affer ^errltc^fett

ber SBelt öor if)m unb betet if)n an.

ß6en fo mdd&tig prägt ffd) in feinem ©egenfafce,

im 5tyartfder, bie gemeine, tfjierifdj $errfd)enbe 9*atur

au$. 2Bie ebet ffab audj Ijier bie ©effcfctöjüge an*

2**

Digitized by Google



34

gelegt, aber entabelt bunfc ben QfuSbrucf ber ©emeintyeit,

*on h>el$er fte erfüllt ftnb. $a3 Magere ®eftd&t tft

abgemagert in tt>üj!en Mehlfien , meiere ftd) nicfyt an ba8

£age8li$t toagten; ber fa^gef^orene tfo^f ijl mit

fürjen SBorflentyaaren befefet, toeldje in ber Stmbe

grau geworben ftnb. drangt fldj bie obere Stinte

audj h)ie ju einem ®ebanfengef;aufe getoilbt t)erfcor, boc$

fättt fte f^tvad^ tjerab, fneift ftdj bei ber 9?afenmur*

gel ein unb tritt in einem garfligen SSuIj* lieber

fjeryor, fooffe fte bie Scfyam über bie Verlorene

2J?enfd?eMmirbe übertreten. $>ie 9?afe ftetjt fre<^ n>ie

ein £afi$t«fd)nabel Ijeröor unb f*eint ben einge*

fniffenen 3)?unb ju belauern, tt)eld)er ftd) hinter rot^

Kd?ein £aargebüfdj'e Verbirgt. 2)er $rofctou(|t ber

6tirne brüeft jugleicty bie Augenbrauen fo tief ber*

unter, bafi ftcfy barunter bciö Qtuge tote eine Jtafce

mit bem fallen 33ltcfe Verbergen fatm. ^erfdjmiktc

Shtnjeln liegen neugierig um bie öligen geringelt rcie

giftige @djlangeld?en, unb fa\t läuft ber tiefe Qin*

ftynitt üom inneren 2tugenhjinfel herunter unb ju*

fammen mit ber Schlangenlinie, toelcfye unter bem

Wafcnflüget einfefct unb fid) um ben unheimlichen

3Kunb frümmt. 3"* tbealen ©emeinfjeit unb 9?ie*

bertradjt in biefem ©eftd;te gebort nodj ba8 rol)e,,

brutal? £)!)r, toelc[;eö ber barin $<$ngenbe, funfelnbe

3tubtn noefy gemeiner erfdieinen laßt.

©inen af;nlid?en QluSbrucf pfiffiger £>umml)eit in

biefer SMenbung finbet man nur $uh?eilen in bem
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©effcfyte einet 9tabulifien, bodj geto6!)niic{j mit leicht

entjünbeten: 2higenrdnbern.

£>ie ©efegnete.

(Sine junge fdjone grau in 2Kutterl)offnung über*

bringt ber SRutter ®otte$ ein SBetyegefcijenf, um üjren

Seiflanb Uttent?. <5ie §at bie Stufen i^reö $alafte3

fcerlaffen, toon ben Sctyu^eiligen t^reö £aufe8, £ter*

on^muö unb $aulu$, begleitet, ^teron^muS hinter

fyx $dlt fein ßruciftx über i§r £aufct unb bejeidjnet

fle alt eine ©efegnete. 2Kan ftefjt i<)r ©eftc^t im

f$&nflen unb ebeljlen Profil. (Bie ^at ben $8li& ge*

fenft, toeldjen fc^am^aft baS Slugenlib toertjüttt. 2Bie

ein <§auä> fcfctoebt nodj auf intern ©eft^te bie jung*

frauliche <5d}6nl)eit, toeldje fte üjrem 2Eanne juaebracfyt.

$a$ Qtuge if* ein toenig eingefallen, ber üffunb ifl in

ben feinen Sötnfefn gu füper <8d?toermut§ herabgezogen,

toie man bieg bei fronen jungen grauen fteljt, toe(d)e im

SBerlufte bal £6$jie gewonnen haben, bie bi« jur

,

£obe$gefatjr treuere 9Kutterfreube. 31jr jarteö ®e*

ftdjt fybt jtdj hntnberbar Har im ©olbtone com

«$intergrunbe ab, ju toelcfyem ftefy ber tiefbraune $aulu3

mit reifer «§au£t* unb fflarttoalbung i>om üKaler

gebrauten laffen muß. 3^r blonbeS £aar lagert

jtd) in reichen, mit rofafarbenen -iöanbern burcjjjoge*

neu unb aufgefangenen gleiten auf ben fd)6nffcn

Warfen herunter. 3fjr toeigeS 2ltfa$gemanb bilbet mit

bem toeiten Qlermel einen reiben Saufcfc unb faltige^
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Orange. ®er 9trut ber un$ afcgewanbten regten Seite

ifi berljtitft öon einem grofen Umfcfytagetucfy, weldjeö

*on ber rechten @d?ulter (;inter Ü)r tjerufcer in bie

l)erunterI)Ängenbe Iinfe £anb fallt, welche e3 öornel)m

Ijdlt. SBeifi unb ©rün, bie garfcen ber Unfdjulb

unb Hoffnung; benn ^ier ifi bie Unfdjulb guter £off*

nung. 2öie tjier brei ©ittenbe, bie junge Srau mit

itjren §toei Begleitern, fo erfcfyeinen aud) bie ©Ute*

gew%enben in brei $erfonen: 2Baria unb ber Säufer,

baö 3efu3finb in ber bitten.

Flavia in rotl)em ©efcanbe, baö Haue Umtoerf*

tu$ ü&er ben <S$oo§ unb ein toetjäeS $ud> ufcer

ba3 £auj)t getreitet, neigt jfd) mit unenblidjer fd)mer$*

lidjfüf?er ^eilna^me unb äkrljeifSung ber ftfeljenben

jü, inbem ba$ 3efu8finb, auf fljrem @d)oo(?e jiel)enb,

an $re redete Schulter gelernt, jart i>on ber regten

«§anb ber Butter gefiebert unb jlarf fcom muSfel*

gewaltigen Käufer am regten Qlerm<#en gehalten, ficfy

ifyt entgegenneigt. So wirb ifjr, ber ^offnungöreictjen,

ein ferner, flarfer Jtna&e gum (SrfigeBorenen toer*

Reißen.

3d) fenne für bie Jrfafiifdje Jlunjl feinen jarteren

©egenjlanb unb fein ©emälbe, toelc^eö ^eiliger unb

feiner entyfunben ifi.

Sucrejia Borgia *>or ber ^eiligen Familie.

Sor ber ^eiligen Familie erfdjeint bie fc$6ne,

fcfonbe ©iftmif^erin in fd)toerfeibenem , Weifen ®e*
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n?anbe, bte gingerfyifcen beiber <§änbe nad) ^ofifd^er

Jlirdjenetiquetfe jierlid) jum ©ebete aneinanber geneigt.

<BU tritt füf)n ^er&or, bodj toeidjen i^re Stugen ein

toentg feittodrtS, eineS guten Gm£fange£ bei tfyrer

9(uftt>artung nic^t ganj getoifj.

3§r ©ematjl, Slipons L, «gerjog fcori gerrara,

%at jld) fd)eu hinter fie jurü<fge$ogen. Gr ifl ein

blonber, gropfi^Pger, gebilbeter, aber fön>acf?er 3flann.

©eine £infe l)at er auf ben 5trm £ucrejia'$ gelegt,

als tooffe er jfe galten, ^ber aU tydtte fte ifym &ort)er

jugeflüjlert: f;alte bicfj nur an midj, id& miCt e3 fdjon

abmachen I

3tt)if^en fiucrejia unb ber heiligen ©ru^e biicft

iljr fleiner ©ofyn, ber feinem 93ater unter bem Tanten

£ercule8 II. in ber Regierung folgte, jum Sefuöfna*

ben toie fürBittenb l)eniber. 5lud> er tjat bie ginger*

fairen nad) ber J?ird)eneticjuette jum ©ebete anein*

anber geneigt; benn mit ineinanber gefalteten £dnben

betet ba$ gemeine Q3oIf , n>elc$e8 feiner 3nbulgen§

$um ©ünbigen bebarf.

£)aä 3efu$finb l)at öor ber na^enben unfertigen

gamilie mit beiben Rauben fein fcfceueS Sogeldjen auf

bie abgefeierte <5d?ulter gerettet; mit bem t;6d^flen Un*

nntten, njel^en ein Äinbergejlc^t auöbrücfen fann, blidt

e8 bie «§eud)ler an.

©elbft 2»aria, bie Smmerfürbittenbe, $at ifre

9tugen l)intoeg unb in ba8 2hid) getoenbet, toelcfeS

fie mit ber Siebten l)dlt unb auf bem (Sc^oofie liegen
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ffat ©ie toirb bie ©chrift in biefer Entfernung Uum
erfennen, fte brauet aber boch toentgjlenö nicht baö

fünbhafte SBeib anjufejjen.

dagegen fiarrt ber ^eilige 3ofe))^ mit bem tief*

fien 3ngrtmme unb ^erjli^jier Verachtung bie £er*

jogtn an.

SBte im vorigen 33tlbe: bie ©efegnete! nichts als

(Störung ber frommen £)emutf), fo ^ier nur 33er*

n?erfung ber ^euc^jelnben 6ünbe.

2öie ifl eS möglich, fann man fragen, bafj ber

Äfinfiler ein befMteS $ortraitbilb fo auffajfen unb

barfieflen fonnte?

$t$ian fonnte, toie jeber grojje SReifler, in feinen

frejien ©emdlben mir feine ©emüthSflimmung, toelche •

ihm ber ©egenftanb einflöße, jur 3)arfWlung bringen.

5Dtefc ©emüt^fÜmmung ju »erflehen, iß nidpt bie
,

(Sache bieler, am allentjemgjkn ber im äußerlichen

(Scheinleben befangenen 9Menfchen. 9ltyhonS toirb ihm

baS *ßortraitgemdlbe bejaht haben, ohne ftch babet

weiter (SttoaS ju benfen; boch toirb eS toeber ihn

noch feine Sucrejta bqauUxt f)aUt\, ohne baß fte fleh

beS ©runbcS bafcon beimißt getoefen fein mochten.

te aJerfldrung beS öleifcheS.

9luf toeißem Säger ruht bie fch5ne ©eflalt ber

VenuS Im ©chatten eineS rothen Vorhanges. 3u .

ihren güßen an ber Vrüfiung beS SlltanS, mit bem

JRücfen ihr unb unS gugefehrt, ftfct ein junger (£a*
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Malier. (Sr bient ^ter in feiner Reibung unb mit

feinem Braunen ©efttf;te unb J)aßttci)en Profil nur jum

©egenfafce ber unfceHeibeten <Sd)&n()eit. 2lu3 ber ©e*

gentoart biefeö fceHeibeten jungen Gaüalierö hntt man

fcetoeifen, baß $ier nidjt an eine 93enu8, fonbern nur

an ein Portrait gu benfen fet. 3»an bergißt afcer

batet, baß bem QÄetfler e3 nur barauf anfommen

fonnte, burd) ben (Sontra ji bie 6$6n$ett ber un*

öer^üHten ©lieber nodj ffegenber Ijer&oqufK&en.

3beal toeifclit^er ®c$6n$eit toar fettf! nocfj im 3»it*

telalter bie im SSenuöfcerge l)aufenbe Srau SenuS,

bor tnel^er ber Sannfyäufer immerhin bie ßitfyx

ftnelen fonnte, toie in biefem Stfbe.

£i$ian $at burcfy bie ©egentoart beö 3itf)erfyie*

lerö nod) eine feinere SBirfung tyen>orgefcrad?t, felbjl

toenn er fte mcljt kafcft^tigt ()atte. *D?an fte^t bie

un&erfyütfte Sd)6nt)eit be$ 2BeiM njdjt o^ne einen

3mgen. tiefer ater muß if)v ben JRücfen jufeljren

unb ftd; mit bem Sautefpiel fcefädfttgen; er muß na$

^oten mujtciren. 2>aburd) hrirb bie (Stimmung, mit

n>etd?er man bie §6d?fie ftnnlid?e <5d?6nl)eit betrautet,
1

öon ber Segierbc gereinigt, toeld)e in ber ^eimü^*

feit jldj entjünbet.

m ifi Wittag, unb bie Sonne gluf)t Ijeiß. £>ie

Serge ber £anbföaft, auf toeft&e toir au$ bem Silbe

fjinauäfclicfen, glühen in ber ©onne, unb bie Säume unb •

Sufdje werfen tiefbunfle ©Ratten, ©3 fufcrt ein 2Beg
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in bie gerne $taau$. £ier unb ba rufjt ober földft

ein ffianberer am SBege unter einem Zäunte. £)ie

OZatur ijl trdumenb in fttifc felfcji aufgeioj*.

3)iefer ^odjfle SHoment ftnnlicfyen Sefcenö in fu*

fem Selbfigemtgen erfc^etnt unö in ber Otutje ber unöer*

füllten 6cfj6n§ett ber SSenuS auf bem Sager, in toel*

c^er jiebe £)iffonan$ in Harmonie aufgelofi ifi. £ier

f)at bie ®<$ön$cit beö menfd)lic$en SeifceS, nrie eine

Slume, nijr fidj fel&fi jur Sebeutung. £ier tfi ni^tö

tnetjr, toa$ ü6er baS irbifd)e Sefcen I)inau3geljt, tyier

ifl bie ty&cf?fie 93lutf>e beS mobernen £eibentl?um$ roflg

erhoffen, £)iefer mu jlfafifti&c (Sinbrucf , toelcfyen ba3

©emdlbe ma^en foll, wirb nod) fcefiimmter burd)

bie Saute unb bie ffl&fe, toeldje tyer im JDuett Hangen,

unö nalje gebracht ) benn Srau QSenuö l)at, tote nur

fcljen, mit ber &loten£feife baS 6piel ber Saute U*

gleitet. SÖir fetyen I;ier- ben 9(ugenfcli<f fefigetyalten,

h>o fte, öon ber 3Hujtf ü&erttdltigt, auf ba$ Sager

jurucfgefunden iji, auf ben ttnfen Qlrm gefiüfct, fo

baf? ber ©Ifcogen in ba$ Riffen gebrüdt ifi unb

bie reijenbe £anb mit ber S'Iotenpfeife $n>ifc$ert bem

Streiten unb britten S'inger natfjldffig unb fanft I)er*

afctjdngt. 3f)re »erfcfyttummenben, fcfytoarjen, feucht*

gldnjenben Qlugen gelten trdumenb feittodrtS entyor.

3f)re Iin!e Seite ftnft fti&toer unb foeicfc in ba$ Sa*

ger, fo bajjj ftcf; in garten ßonturen bie rechte Seite

unter ber Srufi tiniitfy, todl)renb jl<$ bie ®<§en*

fei fei ben Änieen aneinanber fd&liefen unb bie £ufte
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beflo reijenber fid; emporhebt. 5Der rechte Oberarm

xufjt juriicfgebenb an bem 2tftangeftmfe, ber 33orber*

arm geijt herüber unb lagert ftd) IAngS ber fd)ö*

nen £üfte hinunter, me^r unb metyr jtd) herüber*

l)ebenb, bi$ bie fdjongebogene £anb mit ben matt ,
.

auöeinanber gefjenben SJingern über bem rojtg jtd) fcor*

brangenben Äniee fidler ftd) Einlagert. (Sine Amorette

fieljt »or bem rotten 93orl)ange hinter ifyr unb f)ält

einen Äranj »on $aufenbfd;6nd)en itber if)x perlenburd;*

floc^tcneö Socfen^aar. £>er $erlenfd)mucf in bem Dtyre

•unb um ben toeidjen $al$ unb bie golbenen Spangen

um bie £anbgelenfe geigen un3, toie $toifd?en SCßeifi

unb ©elb bie roftge garbe M SebenS glü^t.

SBie mit ber t?6#jien <5dj6nfjeit jugleidj ber

• ©djmerj über if)xc $ergänglid?feit öerfd)mir$t, fo fpricfyt

audj au$ biefer SebenSfüde eine untoiberflel&Kdje 2Be$*

mutf).

- Portrait einer jungen 3)ame, toeldje ein

5Uumengefaf5 in ben £änben trägt.

(Sine blonbe &enetianifd)e ©d)6n$eit, feurig, wie

bir ©ranatblume, toelcfye fie fcor ber fflruft im 6in*

fönitte be$ r6t$Ii$en ©etoanbcS trägt. @3 ifl eine

im Spiegel ber Äunfi feßgefyaltene £odjter eineö fce*

nettaniföen £anbel3arifiofraten
, aufgeblüht in ber

h>etd)en Suft ber fiagunen unb im <&d)attm beS $a*

tafieS i$re8 SBaterö, be$ föniglictyen Kaufmannes.
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Portrait ber ©eliefcten Xtjian'd.

Sie ift toeber mit einer 9lofe, nort; mit einer Silie,

fcielme^r mit einem rotfyangeglüfyten, fammettoeicfcen

*Prfrftd) ju fcergleic^en. 3n ityrer regten £anb trägt

bie retjenbe ßurtifane ein 38inbfa(>ncfccn ; fciefteicfjt um

ju Riffen, tooljer ber SBinb tvcf)t
f

i>ielTeitf;t aucfy, um ifjren

leisten Sinn bamit anjubeuten. 9?actylafj1g fjangt it;re

Sinfe herunter unb fybt baS ©etoanb ein toenig in

bie £6f)e. (Sin guter 3taliener »erfleht biefel Seiten

unb fcfyleidjt ifyr nad). 31)re 9fi*gen brennen, itjre

J^iVVen glühen, unb fupe, fcerfcorgene ©luttyen rotten

tt)ren £eint.

^tjtan teufte .baS 5llle$ ju fd)äfcen; inetfeidjt aud&

fte, itjn ju tariren.

Portrait ber ßornara, ber lefcten Äfintgin

fcon Eikern.

@8 ifl ein fd?one8, roftgeS, fötoermüttygeS ©e*

ftdjt, ein fuger Scfcmerg legt ftd) tüeid; um tl)ren

foniglicfyen Otfunb. Sie fann im* an SKaria Stuart

ober an ßt)rijttne öon Spanien erinnern. 3)ie armen

Srauen, tndfyt auf ben Sljron ba$ «&erj mitnehmen

sollen, borten, too nur bie falte J?lugt)eit unb bie

©etoalt rufjig thronen fonnen!
>

Portrait beö SnquifitorS.

Solche rücfjlcfytSlofe ©ejtdjter, auf toelcfyen ftd)

ber SanattömuS ber Staatötoee ausgefragt l)at, tau*
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gen fceffer $ur $ettf<$aft. 2>iefe3 ©efuht ifi mit äffen

©chrecfnijfen ber ©etoalt Befannt. <Da3 tefie Voltjet*

gerechtere ©eiuiffen f&nnte öor biefen Snquifttoraugen

in Verlegenheit fommen. „Sncutyat toerfdrSt fuh!"

bictirt biefer Sftunb, bejfen muöWframvfige Unterlippe

»orfchnntft, tudhrenb bie ofcere üerbiffen jtirucftritt. 63

ifi ein mit golterfchrecfen unb 33Ieifammern brohen*

be$ ©eftcbt. Grauste faum nod) ba$u ba8 fnocfyige

Äinn mit bem fcorftigen ^aarflecfe auö rouljiigen £alö*

runjefn $en>or§ujieljen , um bie «Sfydne ber geheimen

Staatspolizei mit ihrem Heißhunger ju charafteriftren.

2Bir toijfen, baf? fte eiferne 3^ne fcor einem Meter*

nen 3Kagen ^at.

3n Sijian'3 Herfen tfi fo baS £efcen OfcnebigS

jur ^6^ften 23luthe in ber 3ftaleret öerHdrt fcor un*

fere Slugen gefietft.

©ein 3Kitfd)ufer unb SRitjireBenber ,
©torgtone,

toon toelchem fpdter fyet gefprocfcen toerben toirb, hatte

ihm, unb er lieber ber fpdteren fccnetianifchen Schule ben

ihr ganj eigentümlichen G^arnfter aufgeprägt. 3^m
folgten fjJomfajto, «Snbrea Scfjiaoonc, Ucgtlla la $tor-

fcenane, |>art5 fJortomc, ^atoyo Tlobuftt, Jtocoba palfano,

Don toeldjen in biefen ©dien vorzügliche SßerFe jeugen,

o^ne bap ein fcefonberS neuer genialer ©ebanfe barin

ausgebrochen ifi.

Sluögejeichneter Vertreten tfi in biefem 3intmer

bie Schule ©iorgione'S burd; feinen Nachahmer
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Palma Vtcdjta.

S>U bret ®d;toef*ern,

bie Sodjter beö DKetftcrÖ. @r fejeidjnet jte fetfcfi als

bret fd?toefierltd)e, tyalfcertlutyte 9tofenfnoö£en, toelcfje

linfö unb rechts an ben Reiben Seiten ber ©nippe

tyerfcorfcftcfen. C?$ ftnb garte, fommernäcfjtige, Italien*

ifdje Stirnseiten. Sie ft$en an einer Sßalbecfe im

93orbergrunt>e einer ©etnrgötanbfd)aft, bie mittlere

fd)mad)tenb in Mauern *Prad;tgetoanbe, mit ben jart

geöffneten fpr&ben Sippen. (Sie tyält bie ältere <B$\m*

fter mit bem regten 2(rm umfcfyfungen, bie Sinfe mit

bem tyalfcauögejogenen £anbfcfytfy in ben ©djoofj ge*

legt, unb fclicft ityre gtoeite @d)h>efler in rotljem ®e*

nmnbe, &on toelcfccr fte an ben l'ocfen gejupft unb

sietfeicfjt netfenb um baö ©efianbnifi ityrer £iefce ge*

fragt n?irb, mit fcerläugnenben 2lugen an. 2Bie biefe

fecftS fd)toar$en 2lugen liefcebürfknb burdtyeinanber leucfy*

ten! 3n n>eld)er füfien Sude Wütyen biefe garten*

fialten auf! 5Dod^ fcfytoefjt eine jarte Sctytoermutfj

auf itynetj, toit* felfcji in baö ©efddjter ber Rosetten

beö 3>ecamerone bie bumpfen ©locfen auö ber peft*

franfen ©tabt tyeimli^ tycrüfcerfummen.

£>te mittlere biefer bret ®$h>ef*ern fetyen ttrir in

ber fy&tf;jten ©htttye ityrer reijenben ©lieber um einige

3atyre älter in ber
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I

„£>ai SBalbweib fprad): 2)a8 Clingen

JDaS ruft im SDorfe fem
• 3um fhengen IDienft M £erm i

SDte Seute muffen fipringen,

S3iel beten unb Diel fingen,

SOBie muffen arme ©eelen

Sn SBott unb SGBafcn fi<& quälen.

2Bol)l Dir, baf bu ©ergeben

£)eS 8eibe8 b6fen ©ad,

SDie trübe <2>eele fcaft,

9hm barffi bu fetig leben,

£n £f)au unb Söffen meben,

JDfcn' SBeten, Änie'n unb »ifenW Snbrunft ganj geniepen."

(TCuS ben ©ebicfcten ton SutiüS SDtofen.)

(Bit ruljt ^ter. unter einem 93aume im 93orber*

grunbe einer romantifd?en Sanbfdjaft. Die ©Ratten

ftnb grünlid) traun unb in ben £id)tyartieen getblicfy

nac^gebunfelt. 2)a8 ma(^t ben (Smbrucf , alä fdtje man

bie fcfy&ne ©efiaU in einer fügen $)dmmerjiunbe. 3n

t^ren bunfelglü^enben 9lugen fann man bie ftyone £e*

genbe öon ber „Unbine" lefen, toelcfje in ber Siefce

beö ütfanneS eine unterbliebe <SeeIe fud)t.

©er baö in Stalten in ferner @innenlufl toie*

bergeborene, ^edem'fdje $eibentl)um öerftefyen lernen

tpia, ber lefe Slrtofio unb QKretino! 2)a3 ^eUentf^c

Sbeal wirb, roie etafi in Sitten , immer emporftratylen

als ®enlu$ be$ Sobeö unb be8 Unterganges in einem

Seitalter, toeld&eö in £$at unb Silbung feine Auf-

gabe boltenbet $at.

>
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@o erfdjeint in allen ©emälben ber 3$enetianer,

freieren ©egenflanb fte aud) be^anbeln, il)r eigene^,

innerfieö Seben. häufig flellt eö jtd) unter ben ©e*

flalten ber Zeitigen bar, toeltfje baburd) &on felbfl ju

Prägern ber inbiöibuenflen 3ujiänbe ber bamaligen

3eit toerben. $ie 23enetianif#en a^eijter ftnb fo $u*

gleich aud) bie großen $ortrattmaIer. ?lm liebten

fledten fte baä „dolce far niente" auf fyxm Hillen

unb in ifyren ©arten fern öon ber <Stabt in ber SMa*

bonna mit bem JUnbe bar.

(Sine foI(J;e Scene feiert nrir tyer:

bie lefenbe SBabonna.

63 ifi eine reijenbe 3b^Ue, in toelcber ein junges

3Kütterdjen mit ityrem Hülben Äinbe öor einem grü*

nen Vorgänge ftfet. So^anneö ber Käufer f)at, tote ehi

junger 3)id?ter, mit fjingebenber Verbeugung ii)t einen

befdbriebenen $a£ierjireifen überreizt. <Sit liefi bar*

auf ba$ fcfyone Sonnet, toelc^eS er auf bie jarten 8lp»

Ven i^reö (Srfigeborenen gebietet f)at. Saft f^efmifc^

unb öerfcfjämt fM)t gtoifdjen beiben Äat^arine mit

niebergefc^lagenen 5lugen. 2Ran toirb nid&t mübe, bie

öier feingebtfbeten ©ejlc^ter anjüfe^en. «&at man ein*

mal ba8 Olät^fel gelöfl unb im ^eiligen 9tta8fenco*

flum bie bamaligen Senetianer entbeut, fo toirb öon

felbfl jebeS S3ilb §ur Spelle, an toelc^er §u fpinnen

bie 5P()antafte nidjt mübe fcirb.

(Sine gleite Scene fütyrt uns «Palma toor in ber
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SMabonna, toeldje t§r Äinb ftetjen lel)rt.

5Die Junge SKutter ftfct in bem 23orbergrunbe einer

£anbfd)aft unter 93äumen unb lajjt xiji Äinb auf ber

linfen <§anb fielen , toetfe fie auf ben ©foofi gelegt

$at ,
to%enb bie Siebte e3 am 9lücfen fejl^It. 3§r

gur Stufen ftfct ityre Öreunbin ©ifabetlj, toeldje mit

üjtem fleinen 3o!)anne8 bei i§r auf Sefudj ift; itjr

gur Siebten, mel)r guruef, rufyt if)x alter ß$egema$I,

(Signore ©iufeWe, im ©efyradj mit ber fronen «fta*

t^arina, melier er öieffeicfyt feine (Srgie^ungSmaximen

auöeinanberfefct.

<So tourgelt biefe tfunfhic&tung einmal tief im

glüfyenben ©Innenleben ber fct?&nen, mä^r(^en^aften

Sagunenfiabt, bann aber, im @egenfa|e gu bemfetten,

in ber ©efjnfuctyt au§ bem $oIigetleben unb ben £rieb*

rabern ber $oIitif naä) ber ©nfamfett in ber freien

9?atur. SDaburf gewann bie üanbfctyaft bei ben 5?e*

netianern eine befonberS grofie 39ebeutung.

3ebe biefer Stiftungen f)at ber grofe SWttfd)fiter

unb 2»itfire&enbe Sigian'8,

* ©türgio parbarelli bi €afld franc0 (©wrgtüne genannt),

guerji angebahnt. <£r n>ar um 1477 ge6oreit unb

flar6 1511, mithin 34 Satyre alt.

ÄüJjn gerbrad) er bie ©djranfen ber SMiniföen

(Schule, Befreite barauS bie »enetianifäe flunfl unb
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gaB t^r ba$ fdjfinc SeBen 23enebig8 jum alleinigen

3ni)alt, für ivelfyn ber junge ©eniuö juglctc^ bie

SMenbung ber angemejfenfien Sform in §&d#er 9Rei*

flerfcftaft fanb.

iffiie ba8 t>oUtif^e SeBen ber »le^uHif «enebig

fÄJ)n, mit einem morgenldnbifdjen, ^antafiifdjen 2In*

firtcty unb bodb in firenger ßnfyt eiferner £errfd?er*

fraft, fo ift baö Men, toelcfyeö fldj in feinen ©e*

mdlben auöfyri($t, in jlrenggeBdnbigter Seibenfdjaft

glütyenb unb ^antajiifdj in öenetiamfd)er $rad)t. $e*

fonberö großartig tritt biefeS dement in feinen $or*

tvaitS l)eröor, au$ toeldjen eine tiefe, bod? geBdnbigte

©lut$ ber Seibenf^aft ung anleuchtet.

<?eine Silber jtnb dufjerfi feiten. 93on ber er*

fleren Seite be$ fcon i$m öorgejeicBneten «ffunflfire*

Benö, ber 9Iuffafiung beS gro§ftdbtifd)en SeBenS ber

£anbel8re*mBlif in no&ettijiiftiben @cenen unb QfyaxaV

terBilbern, ober mittelbar unter ber Sttaöfe ^eiliger

©efc^tc^ten unb £egenben, fcefi^t bie £)re3bener ©a*

lerie fein 93itb, bagegen au$ bem ibijttifc^en $raum*

unb SieBeöleBen eineö ber &orjüglid)f*en, iuelc^eö ben

Manien

:

Sacob unb 3Ral)et

flirrt.

©n junger £irt Begegnet feiner ©elie6ten Bei ber

Srdnfe mit bem foerBenben KeBeöfufie in einem tyalt,

bejfen 2(u8jW;t fcon Sergen umföloffen ifl. 6« ifi BeleBt

bon Sc^af * unb 3tinbertyeerben, bie bur^einanber toeiben.
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0le$t3 jietyt ftcf; auS beut ^a(e ein 2Öeg in bie

£>orffird)e hinter SinbenBdumen empor. 3)ie Sie*

Benben flnb ftcj> Begegnet. <&4nbe unb 8ty}>en §a6en

jfdj ju jdrtlid;em SDrucfe bereinigt, ©ein £au£t ifi

batet emtffobungSfcoH feitfodrtä fjinuBergeßeugt, fo ba£

if)t ©efictyt im $rofü ficfj baran bringt, ©eibe jfnb

fonntagttd; angetan, er in ber Tracht ber bamaligen

griauler. 5B%enb er Bei ber Begegnung ben £ut

öom Jtopfe genommen, toeldjen bie Sinfe no$ tote

gum ©rüge jurueffötoenft, f)at fit Sünbel unb @taB

üon ftcfy geworfen. <§r fjat an ber @eite £irtenfl6*

ten unb ein ÜKeffer am ©ürtel, unb ifi ein fdjmucfer,

rüftiger «urfdje, toelti&er fein gtöten* unb SieBeÖfaiel
'

mit 2flejferfHc*)en $u öert^eibigen ba$ *&erg l)at. ült*

Ben fym fleljt fein treuer £unb. 2Bie er jum «Jtujfe,

fo flnb bie beerben gur Srdnfe geeilt. 5Iuf ber (Seite

beS 3»dbc^enö Rittet ein alter £irt baö ffiaffer in

ben $rog, weiter toorn ftfet ein gtoeiter, toetd)er ben

Stein öom Brunnen getodljt $at unb auf bie ©Iücf*

Ii^öereinten Blicft. 3fl er eiferfüd)tig ? @$toermüt$ig

getotf?. 0ted)t$, in ber 3»itte ber beerbe, buetliren fldj

jtoet eiferfücf)tige SBibber! — <Stef)t bie 3ungfrau in

biefem Beityen? — ©iorgione toar gern fythBoIifcfc.
*

2)iefe 0lid)tung, toeldje ber geniale ©iorgione ber

ßunfi au8 bem Sultuö tyinauö in ba8 hHrtfictye Zt*

Ben gegeBen f)at, gewann außer Xiiian nod) einen

2Kofen, ©em&lbegalerie. 3
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fjtofiet! 9Meifier, ben £Ka<$foIger Seiber, $aoto 23e*

ronefe.

2Bir ^erlajfen ^ter ba8 3immer Stjian'S unb

treten in

Iren Staat in Vmixatm.

paala Cagltari t>au Verona (genannt paula Vetoneft),

getoren um 1528, geftorfren 1588. £atte S'ijtan in

ber neuen {Richtung ,
h>el<f?e ©iorgione ber tfunft ge*

gefcen, bie fcfr&ne fjettenifdje ©innlicfyfeit auö bem oe*

mtianiföen £efcen fyerfcorgetjoben
, fo fletTte $aolo 3Je*

ronefe e8 von ber (Seite beS feinen ©cfyeluö bar. (Sr

tji ber gewaltige 2»etfler in ber $ra$t ber garbe.

5)ie erfäetnung ber 33ornef)meit in foftbaren ©e*

toinbexn bei fefl(td)en Stufjögen unb Ui ber £afel

fjat er fcefonberö gern bargeftettt. Unb bennod? f*W^t

audj fytx ein toel)mütljiger 3ug, bie $orat)nung beö

Unterganges aller itatienifdjen £errlid?feit, baruber fjin.

2)ie 2>re$bener ©alerte beftfct feine t>orsugli$jien SSBerfe.

©r tjat Ijier ein reicfyeS Silberbud) aufgefcfctagen.

2>ie Sinbung MofiS.

<Bo $eif}t biefeS ©emilbe; e8 ffrttt aber in ber

£f)at eine toafjre ober erbitytete ©egebentyeit au? ber

3eit beö SWeijierS im ©etoanbe jener bifcltfd)en bar.

Sir müjfen immer toieberl^olen, ba£ bie tilbenbe Äunfi

feinen i)ol)eren 3roe<f $at, aU bie 2>arjMuug tyrer

3eit, fei e8 in ifyrer unmittelbaren ßrftf)einung, ober
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»ermittelt burdj mtytfyfät ober gefd&id&tlidje parallelen.

3n fetner Äunfie^octye »erfuhren bie MnftUx in ber

legten 93e$iel)ung naicer, aU gur 3«* ber ©Iiit^e ber

ttaltcnifd^en Maleret unter ©iorgione, £ijian unb $aofo

Seronefe. £ier fe^en toir eine furfiliti^e 3ungfrau

jener ßtit bei einer <B£ajierfa$rt an ber 6tfc§ un*

fern 93erona «inen au^efefcten Knaben ftnben. (Sä

ift SMorgen, bie Sonne eben aufgegangen. 5Dte $rin*

jefjin mar foajieren gefahren, begleitet bon i^ren ffrauen,

Wienern unb SBad&en. $Bie fie au8 bem Gafianien*

&<ilbd)en fjerauöfdljrt, f)bxt fie ein Äinb am Ufer ttrim*

mern. Sie ld£t galten unb fteigt'auö. £>ie Reiben

4MIet>arbiere fmb an ba3 Ufer geeilt, unten f)tit eine

Wienerin mit einem ber «öettebarbiere ben tforb, au$

welkem bereits ber Änabe genommen ifl unb ber

^rinjeffin gegeigt totrb.

«§6$er auf bem Ufer, an einen S3aum gelernt,

fietyt ber jtoeite £etfebarbier, reeller feinen 3Beber*

baumfpief feef auf bie @rbe gefiemmt tyat. @r $at

ba8 ©eflfy toeggemenbet, fa£, toie eö fdjeint, um bie

grau ntdjt gu fet)en, toelcfce ba8 Äinb auögefefct l)at

unb im <§intergrunbe in meinem ©etoanbe toorübereilt.

Gin ©efeflfd&aftsfrduletn , ba$ jüngfh unb frifd&efie,

f)at Bereits ben Änaben auf ben 5lrmen, tod^renb e$

auf ein Änie niebergefunfen ifl unb I)dlt ityn ber

gfrinjefjht entgegen. 2)ie alte 2lmme ber $rinjefftn

Ijat baS £ud) auSeinanbergefdjfagen, in h>eld?e8 er ge*

$fittt toar, fte §dlt e$ fo, bajj ber Änabe nit$t fcon

3*
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ber raupen SWorgenluft Berührt toirb ; alte grauen ber«

flehen, Äinber gu be^anbetn. hinter ber Sitten flehen

jtoei anbere $offrdulein , baö ndd)jle, im rotten ®e*

toanbe, tUtt toerfdjdmt §inh>eg, ba8 gleite, gleich

Mütter ber $rinjeffln, neugierig auf ben frifctyen ©üben.

SBie fürjHi$ fletjt bie ^rinjefftn f)ier! Sie ift

eine ftolje, Iombarbifdje Slonbine mit ber tfrone

auf ben reiben <&aarfle$ten, bie Iinfe $anb in bie

SaiHe gelegt, tueldje burdj ben 39aufd) be8 aufge*

fc^ürjten, ^rddjtigen ©etoanbeö mit eingetoirften gro*

fen ©lumen nod) metjr Ijerborge^oben tt>trb, ben

regten 5lrm um ben 9?a<fen eineö grdutein8 gelegt,

n>el($e8 in $6ftfcf?er @eh>o$n§eit fldj unter ifjr beugt,

um e8 if)x bequem ju machen, unb babei auf ben

Änaben beutet, ©n ^antafüfdj gej>ufcter 3Kotjren*

jtoerg, ein fleiner OTe^ifio^ileö mit rotier 2Äüfce

unb «§afytenfeber , fte^t $toifd;en jtoei aneinanber ge*

feffelten ffiinbfyielen. $a$inter trdgt eine 3Ko$nn

ba8 @djoofjljunb$en. 39eibe gebrauste ber 3MaIer,

um burd) ben ©egenfafc, melden ffe in i^rer §dfc

Iidjen (Srfctyeinung ju ber fcfy&nen, fdjlanfen gurftin

barfleßen, biefe nodj metyr l)eröorjutje6en. 5)ie gur*

ftin ftfeint baö Qlbfonberli^e unb bie £unbe ju lie*

ben, tme eö tydufig bei toorne^men, finberlofen grauen

ber gaH ifl. 3»it bem Änaben ifi i$r geholfen, ©ie

földgt bie 2lugen faji f^mermiit^ig nieber. (Sin fömerj*

lieber ßuQ fyiett um iljren fdj&nen, fJoIjen 3Kunb.

(Sollte biefer tfnabe unb bie ©eftyfye feiner 2lu$*

•
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fefcung gu t§r in befonberem ©eguge fielen ? SBir

nrijfen e3 nid&t; bbd) toirb fte ben «Jtnaben toie $r

eigenes Äinb lieben.

2)ie Anbetung ber ^eiligen bret Jfonige au$

bem 2ttorgenlanbe.

2Bir fe^en'^ier bie gewaltige 3Jrac^t beö *ene*

tianifäen SBelt^anbelS in f6nigltd?ein Slufguge tyeran*

geführt. 9lu$ biefem mächtigen Silbe ifi jebe §}mr

be$ $riflli$en ©eifleS entminen; bafur toirb unS

bie $oeffe frember Seltt^eile toie in greiligratlj'Ö ©e*

bieten öorgegaubert. Sir muffen bä$ Silb gang

tteltlic^, tüte eö Ijt, nehmen unb erfliren. 2)ie

Scene i(i fcor einen Sßalafi öerlegt, bei toelctyem ber

Stall mit ber tfriWe unb bem JD^fen unb (Sfel fym*

Bolifd^ angebeutet ijt (£8 jiedt einen 2(ufgug faifer*

lieber unb f&niglid)er $o§eiten »or, toeldje auö ber

Seöante, au8 3nbien unb 5lfrifa fyetjer gefommen

flnb, um mit fdbonen Sßorten unb ©efcfyenfen ber $o*

l)en $>ogenfamilie gur ©eburt eines ©otjneö ©lucf gu

toünfdjen. Solche $rac$t lagt ft# ni^t betreiben;

man mup bie £errlid?feit fcor bem 5)ogenfcalafte mit

anfe^en. Dort fnieet ein alter, griec^iföer ftürfi

ljulbigenb fcor ber $)ogarejfa unb lugt ben Sug H)re$

Erdgeborenen. 2Bie foniglicty toaHt »on feinen Sctyul*

tern ba8 fammetne, mit großen, fd&roargen unb toei*

gen Slumen gemufierte, mit Hermelin gefutterte retdje

©etoanb unb baran bie ^rddjtige, &on bem $agen in
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Blauer Uniform getragene @d?IeW?e! hinter ttjm fjalt

ein jtoeiter $age in gleicher £toree bte Ärone! —
3fi ba8 bort ntd^t ber Ä&nig toon Gtypern, ber tDÜr=»

bige, ernfle «§err in fd?h)erfctbenem, rotten 2>amafi*

getoanbe, mit bem ftlBernen Srinffruge, toeWjer »iel*

leicht mit bem feinen SBeine feiner Snfet ober mit

£>ucaten gefüllt ifl? 2)ort fommt ber Äatfer i>on %Ra*

roeco in grün* unb rotljgeflreiftem
,

£fjantafHf$em

©etoanbe unb mit motjrifd?em Durban. SBie fcf)tt>ar$ er

a«8fle#! Gr tragt ein ©olbgefÄf; getoifc ifi e8 mit

diamanten unb SluBinen gefüllt! Unb toie maf)r*

tf;enl)aft feltfaut, toie reiefc fein ©efolge; unb bte$ferbe,

bie £unbe unb bie o6en neugierig l)eruntergucfenben

ameelgejtdHer ! — <£old)e 5fufjüge frember Sürflen

flefyt jefct nur noefy ber <5t.*3ame3*$alafl unb barin

bie tfcinigin Victoria, toenn fte bie fürfHicfjen ©ratu*

lationen Bei ber Saufe eines ^ringen erhalt.

$aolo aBer tjat feine golbene unb fammetne ßeit

in biefem ©emälbe unb mit il)m bie $rad)t unb ben

JRu^m feines $aterlanbe$ fceretoigt.

2)a3 ffieintüunber auf ber £oc$jeit ju

Äanaan.

3n frommen gamilien auf bem Sanbe l)6rt man

öor ber SWatyljeit ein SifctygeBet, h>el$e8 ben £eilanb

$u ©ajie einlabet, mit ber *8itte, ba$ ju fegnen, mal

er Befeuert f)at. @8 barf ba^er niefit Befremben,

trenn er aud) tyter, toie etnfl Bei ber £o%it ju
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Kanaan, ber (Sinlabung ©etjor gegeben unb mit fei*

ner Butter Bei bem £od>$eitfejle einer üenettanifc^en »

gamilie erf<$ienen ifi unb bie i?afel mit ber 5'ütte be$

Ijerjerfreuenben 2BeineS gefegnet I)at. £aben wir U*

reitö bie ©efialten unb ©eflc^ter ber ®6nner unb

greunbe unfereS 2Äaler3 in feinen anberen Silbern

gefe^en, fo beftnben wir unö aud) fyer nur unter

guten, alten Gelaunten. (£3 f^ut unferen Qlugen unb

<£>er$en wol)l, einmal ferngefunbe, tljatfraftige 9)2en*

fd?en, frei öon ber Sorge einer Heinen ßeit, in feft*

lieber Stimmung bei bem 9?atf)tifd)e, erljoljt burdj

ben ©enufi vortrefflicher ©eine, rufyg ju betrauten.

2Bir bürfen unS öorfMen, ba§ ein Attache beö

btyjantinifdjen ©efanbten, Welchen wir im 2luf$uge ber

Könige au$ bem üftorgenlanbe im borigen Silbe ge*

fefyen, fein Slbpeigequartier „alla mezza luna" unfern

beS atfarcuSblafceS genommen Ijabe. ©ajlwirttye jlnb

von je^er mit fronen Softem gefegnet gewefen, unb ba$

$6d&terlein be$ Signore $aricra$io tyat baS £er$ unb

nun au* bie £anb beä feurigen ^^anarioten gewonnen.

Sa* £o%it8fefi wirb in einem offenen Saale gefeiert,

welcher ben blau unb grau gew6lftenStroccoljimmel jum

£intergrunbe $at. Sraut unb SMutigam ftfcen o6en

queröor an ber $afel, if)xe ©eftcfyter in ben Profilen

unö jugefe^rt. Sie tfl eine ffare Slonbine, er lefcantifcfy

bunfelbraun. ©ne ernjle, fiaat^olijeilicfy erlaubte £ei*

terfeit belebt bie ©efeafd?aft. m ifi ber Slugen*

Mief, wo ber SOßein feine Sßunber, wenn audj in
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ben ©renjen beö Qlnfianbeö , tfyut. £)er bem SBirttje

gegenüterfffeenbe £eilanb giefct gum 5Deffert fein %o%*

jeitSgefdjenf in einer Sülle beö auögefucfyteflen SBeineS.

S)a3 £ötet, in h>el$em bie Scene fcor fldj getyt, ifi
•

gu prddjtig in ben marmornen Säulen unb £refe£en,

eö fpringen inel ju öiel Äettner auf unb ju, als bafj

jum £o%itfefie ber'SBein im JMer für bie Safe!

gefehlt §af>en foUte. Strauf? unb ffirujio Sauer f&nn*

ten au8 einem folgen 2Biberfyrud)e baö ganje 2Bun*

ber anfechten, toollte man fld) ni$t mit 93retfönetber

Reifen unb annehmen
,
baf e3 nur an „Lacrymae Chri-

sti" Bei bem 5Deffert gefehlt i)abt. £ier ifi biefer

2Bein, fcelc^er baS Seuer be$ 93efuö8 mit ber ©lut§

ber Sonne unb fo Gimmel unb *§otte fcermdtytt I)at.

•Öter ifi bie £o%itSgabe beö armen $rofcljeten fcon

Diajaret^!" Sie ifi ba in SKenge n?ie ©affer, alt

todre in biefem «&ötel nic^t jum erfien 3DMe ba8

SBaffer ju Sein geworben.

9I6er barf auc^ in einem $ott$eifiaate, toie SJenebig,

ein Sunber gefc^en? £>aö Unglütf tottt e8, bafj ber

2Birt§ auö Sefonberer SÄiiceftd^t ben £)6er*2»autfc3)irector

jur «§od)jeit eingelaben ijat. £)a fiefyt ber 3)ouanenteufeI

in fd)h>efelgel6em,rot$gefireiften ©etoanbe, bie 9flocffc$&j?e

in ben SeiBgürtel gefielt, in 33oraljnung ber mober*

nen gratfjeit, bie Iinfe £anb mit ber Äelc^f^ale »od

unöeraccifirten SBeineö auSgefiredenb unb mit fcer*

teufeltem ©eftd)te baö corpus delicti anfiierenb} er

tudfjt nocfy im 2Kunbe bie SBeinprofce unb baö »er*
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Ijdngnip&otfe SBort: ßontre&anbe ! todtyrenb ftdj feine

Siebte gierig Ü6er ber 2Kagengegenb frümmt. £er

ÜQfytimattx Uidt fid? in tobtitfyr 2}erlegen§eit um,

bem Srautyaar ijt jebeS Säbeln au8 bem ©efic^te

.

enthndjen, felfcfi <£§rifii 3»utter faltet bie £dnbe, Jim*

fetyen il)rem ©eflc^le unb bem beö 33rdutigam$ fdjiefct

fiä) ba8 Profil etneö (Senators hinein, toeldjer jtüet

Singer in ber £anb eingef^Iagen f)at unb bret au8*

jiretft mit ber Srage: „e3 n>irb bod) in Orbnung

fein?" <Rur um <%ifli 9tfunb fc^toefit ein Säbeln.

OHrgenbÖ hrirb an ber Safel getrunfen, fo tont ber

fc$recflid)e 93Iid be3 36llner3 ftyceift; nur bahnten

in ber defe trinfen au8 einem packen Keffer bie

toanbernben Jtunfller unb <S£ajjmad?er Bei ber £od)*

jett, ber 3ong(eur unb ber £autourjt, unb jhnfc§en

i^nen jugteid) bie (Sängerin, treibe eine grofe <Sd?uffeI

att @d?irm fcorfydlt; efcenfo fyeiutlid) Idpt fld) hinter bem

6tu^Ie ber ©raut ein luftige* Stfdbcfcen einen Stunf

einfdjenfen. hinter bem 2Äaut$birector ge^t e3 befto

luftiger ju. 91&gefefyrt fcon it)m trinft jie^enb ber

ibeaijie SBeintrinfer in ^Beliebig. (£r ^at ein genia*

Ie8, fd?arfgefdjnittene$ ©ejldjt; er ifi ein £>id)ter ober

Jiünjiler. ®r tfi mager unb feurig; fein 0?aturel tfl

mit bem be8 Seineö fcertoanbt. 3tt>ifd)en ben Reiben

33ertoanbten §errfd?t eine ®i)tn£atfyie be8 S3(ute8, einer

feljnt fld> jum anberen. SBdtyrenb feine üwm bie

füfje Slutty au8 bem ©lafe einjietyen, fdjlürft mit ai*

folutem Setoufjtfein feine feine 9tafe ben in ber glut§

3**
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fyat i§n n<*d) ber ©efcurt eine$ ÄinbeS, tt>etöje$ fyer

ber Samilie öon ber 2lmme funterbrein getragen toirb,

toieber mit bem fatljolifcf)en ©lauten unb feinem £aufe.

ju »erfoljnen gefugt. (fr ijl mit JJrau unb Äinbern

natf) $enebtg jur 9(u3f6l)nung mit ber ßircfye unb ber

älterlicfcen Samilie gefommen. 3Kan fte^t bie ©on*

beln im Jtanale fcor bem fcaterlidjen «öaufe fielen.

Sie ganje Samilie, toelc^e ben Reuigen aufgenommen

f)at,> erfcfceint jefct mit ifym fcor ber SRutter ©otteö,

in n?elc^er bie Äircfre fymbolifö ft* bar|Mt.

3*t>ei Säulen trennen bie ©ru}tye ber ^eiligen s?on

ber baöor fcetenben Sfamilie. Seine Sleltern'fttieen aorn

bei bem (Eingang*, ber burd? bie fceiben Säufen in baö

£eiligtl)um fuljrt, feine jüngeren ©efdjtüifhr fnieen unb

fielen $toif$en, nefce« unb hinter tynen. Seinen %tl*

tern junädjjl fteljt man in öortoSrtÖ fcfyreitenber Stell*

ung bie ©eflalt feiner öerflorbenen ftrau, ben ©lau-

ten fcebeutenb, im zeigen ©etranbe ber SJerHarung,

ba8 JWcfyglaS in ber Merten tragenb, bie £infe $u*

xid* unb Ijerabreicfcenb unb bie redjte £anb M
33efehrten fajfenb, als tootfe fie ben Änieenben auf*

rieten unb in ba3 £eiligtl?um führen, hinter Üjm

jWjt feine jtoeite Srau, bie Siebe bebeutenb, in ro*

ttjem ©etoanbe, mit iljren £änben feine ausgebreiteten

9trme Ü6er ben ^anbgelenfen erfaffenb. *Äuf feinem ®e*

jtdjt ftnb Sleue unb 3erfnirfd?ung auSgebrücft. Sein

SBater, üorn Bei ber jtoeiten, Hinteren Säule fnieerib,

(Oft in ba* £eiligt$um hinein, bie eine £anb auf
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ba8 £erg gelegt, bie anbere ^müterfirectenb, als h>oHe

er fagen: £)aö ftnb bie Keinen, bie bu mir unb id?

. bir gegeben! Seine Kutter fc^emt auf ben befehr-

ten So!)n jurütfjubeuten unb ju fpredjen: ©nabenretdje

üKutter, erbarme ' bi<$ [einer! 9?eben feinem Sater

fietyt furbittenb fein ©c^roiegewater, unb gtoiföen ©laube

unb ^te6c bticft auf i§n feine ®d;n?tegermutter mit

feinem jungen Scfytoager.

hinter ben beiben (Säulen im £eitigt$ume thront

9Karia fcor einem reiben, golbgefltcften Se^ictje, auf

i^rer «§anb fle^t ba8 6§rijk8finb, $ugleic$ fcon ber

anberen oben gehalten. 3u tfyren öufien, red)tö öon

lf)t, ftfet 3ot)anne8 ber Käufer, biefem gegenüber auf

ber anberen Seite ber <5&angelijt 3Katt!)du$, toelcljer ein

93uä) Ijalt unb barauö mit 3o^anneö barüber biSputirt,

ob ber öteuige lieber in ben ©(fyoofj ber Ätrcfje auf*

june^men fei. Karia unb baö 3efu8finb, toelcfceS

jum ßtityn ber ©nabe bie 5trme ausbreitet, Miefen

ju ben Betben Streitern ber Äirc^e herunter. S>er

®d)u$engel beS 93efel)rten, baö ©nabenjeicfyen beö

G^rijifinbeS getoatyrenb, giebt eö tclegra^ifc^ toeiter.

£>iefj if* ber 9lugenblicf, too ber ©laube bie £anb, unb

bie Siebe bie 9lrme be$ ©efehrten gefaßt fyaben, ifyn

aufjuricfjten unb in ba$ <&ettigt$um t)inemjufu!)ren.

£)ie Äreu jtragung.

ßtyrifhtö ifl unter bem Jfreuje gefaffen. Seronica

ift ^erjugetreten unb tyat t$m ben blutigen @d?toei£
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öon bem @e(ld)te abgetrocfnet, n>elc$e8 fn§ batet nadj

ber »egenbe in baö £u<$ abgebrücft $at. 2>iefe £anb*

lung bringt ben 3«9 in Stittftanb.

&in ^antaftifö angetaner, toitber 3Rann ifi tyer*

ieigefprungen; toenn man tüiff, fann man jld? einen

2tya8öer unter i^m borjtelteu 5 toenigftenö ginnt er

G$rijiu$ nid)t bie furge 9tu^e in feiner ©rmattung.

heftig brdngt er mit ber einen £anb »eronica ju-

rucf, todtyrenb er einen ber <§enfer$fne<$te, ber an

einem ©triefe ba$ Äreug gietjt, *orh>drtS treibt. Der

Sanb^fTeger unb ber $ofje $riefler mit i^rem Oefolge

fommen §interbrein; mit iljnen brdngt fic$ atferlei

93olf, worunter 3ot)anne3 unb SJtaria, tyerbei.

SSorn gießen ©olbaten gu $ferb unb gu Sufi

mit ber romifcfyen öa^ne.

SKarta unter bem «Jfreuge.
1

3Bir fefyen (S^rifiuö am Äreuje gtüifcfcen ben bei*

ben Schern. JDiefc fangen, mit ben Sinnen unb'

SSeinen graufam unb hrilb angebunben, an einarmigen

©algen, gu ben Betben Seiten unb im 9lü(fen be8

£eilanb8 einanbn gegemt6er. SWagbalena l)at jid) um
ben Äreugeöflamm geflammert, StyrifU 3Rutter bridjt,

überwältigt &on itjren S^mergen um ben <So§n, gu*

fammen, gehalten auf ber einen ©eite bon einer ber

3Äarien, auf ber anberen bon 3ol)anne$, welker trö*

ftenb feine Sinfe auf ($r <Qaupt gelegt $at. Ueber
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$r @ejtc!)t liegt ein Breiter £obe$fd)atten gebrettet. .

2ö%enb ber itii beö«£eilanbö oben in ber Suft in

toeifjem (Scheine ju gldttgen fdjetnt, Teuftet baö ®e*

toanb ber ol)nmacfytburcIjfd)auerteu ÜKutter tn hmnber*

barer, tief bunfelblauer ®tutf). ffier ben entsorge»

fyobenen jlerbenben SSItcf ber OSutter unb ben nieber*

gefenften 93Iid be8 ©efreujigten »erfleht, ber fennt bie

§6cfyfie $oefte, bie beö ©cfymerjeä; e$ tfl bie blaue,

ntyftifdje «lurne beS £>id?ter3 OfosaliS.

Cagliart f)at in einem jtoeiten Silbe

ben $enbant bafcon,

bie unter bem Jfreuje bereits in Dbnmacfrt gefunfene

OTutter in ben 2(rmen einer ber SÄarien bargeflettt.

£ier ifl bie $oejte erlofcfien in ber (Srjlarrung , ber

Butter unb be$ So^neö. 5Bo ba$ £eben, ba f)bxt

bie ^unfl auf. £er Sefuctyer fann e3 balD fcon bem

vorigen unterfcfcetben; benn Ijier fnteet nodj ber «öaupt*

mann neben feinem $ferbe.

t&ier ifl ber ©djmerj jener ßtit im 5?orgefüf?le

t^reö Untergänge^ fcerftärt in ber SKima unter bem

Jtreuje; berfelbe <ScJ)mer$ tfi anbertoartS in ber bu«

fenben äftagbalena ober im flerbenben GljrtftuSantlifc

tyerauögefiellt, §ier aber am feetenergreifenbjien in ber

ÜKutter, toelcfye t^ren @o$n unb it)ren ©Ott öerfctyei*

ben fte^t.
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£>ie Slufgate 3talien$ unb feiner Jtunfi n>ar er*

füllt. £>ie alte Seit ging unter, bie neue begann

in ber Sieformation fcet ben germanifdben SSolfern.

Stallen $atte nur bie Jtraft gum ffiiberfianbe, nic^t

ju feiner SBiebergeburt. üKit allen maccfyiaöetlifHfdjen

unb jefuitif^en Äünfien errang e3 nidjtS, alö eine

Oleflauratton ber Äir^e unb Äunjl-

mit bem 33erlufle jeglicher })olitifcf?en greift unb

(Selfcfifianbigfeit. 2>er ßonjlict jtoifdjen ber alten

@a|ung unb bem neuen ©eifie tourbe mit entfdjie*

benem ©lücfe in beu ^ieberlanben gefampft, — bort

toerben toir ber neuen Äunjl begegnen, tt>ie fte fld>

au$ QSenebig borten gebogen tjat.

SBie bie ^ir*e ji$ jefuitifdj ben romanifdjen

Bufldnben unb ber aSfoluten Sürfiengetoalt anbe*

quemte unb barin ifyren ©efianb unb ü)r ©tidejle^en

fieberte, todtjrenb bie ganje SBelt cfyaotifd? burcfcein*

anber föchte, um bie neue Seit ju ge&ären, fo fcil*

bete ftc^ Bei ben 3talienern aud? eine ölefiaurationö*

^eriobe ber Äunfl mit 93eifcel?altung ber alten gormen

o^ne neuen ©eiji.

£>ic gartet be8 ©tiHflanbeS fanb tüte bte Äirdje

iljr ©lement in ber (Sttettff, toel<$e Äufierlid? bie

Sorjüge ber alten 2Keifier. für ben SultuS in neuen

SBerfen bereinigen toollte. £)ie gartet be8 teroegten

SefcenS fanb i§re Vertreter in ben <Naturaliflen,

toeldje ba8 ©eure Begrünbeten.
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$ie &d>ulc t>on Bologna

tfl bie ber (Sfleftifer, h>el<$e Befonberö fcoboaico Sa*

racct mit feinen Betben Neffen 2Igofiino unb 2lmtibale

ßaracci bort grünbete, ittbem er, eine Aunfiacabemie

errötete unb Unterrid&t erlitte na$ Lobelien, ©*n>$*

afcgitffen unb ÜÄufiern, unter n>eld?en if)ta BefonberÖ

(Soreggio mit feiner 23ermittelung ber religi&fen

©ctytüärmerei unb fuffyerfäiüiegener ©innlidjfeit fcor*

leuchtete.

toar gefcoren 1555 unb fiarfc 1619. £ie ©alerie U*

jifct gtoei Silber bon ifjm. 2)iefe ftnb:

ber bulbenbe <§eilanb mit ber Soruen*
frone, bon einem (Sngel geflutt,

unb
x

bie€lufye aufberSIudjt nac§ 2(egi)pten. .

3n feinem Neffen unb Schüler

<3lnmbaU Caracct,

geboren 1560, gefiorfcen 1609, f)at biefe <S($uIe ber

£Wa$a1?mung Bei eigener a$erar6eitung früherer 3Ko*

ttoe itjre *>&d)fU SoHenbung erreicht. $ie ©alerie

Bejifct öon ifym bie au$gejeic$netffrn SÖerfe; biefe jtnb:

3)er ©eniuö be$ 9tu$me$

mit ben berfd)iebenen «Rrdnjen ber 6$re.
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<Der @&angelijl 9»atthau$, ber he'lige <Jran*

ciöcuS unb SohanneS ber Säufer aor ber

thronenben 2Äaria mit bem Jtinbe.

2>er almofenfpenbenbe ^eilige 3lochu8.

£>a$ Portrait beö ÜÄalerö.
• »

, 2)ie Himmelfahrt ber ÜKaria,

toelcfce oben jtoifchen muficirenben @ngeht toie eine

$aube fliegt, tod^renb unten bie 5fyojiel am ©rabe

fielen unb erfreut bem ©dfjaufpiele jufehem

SBir fonnen ben ©eifi biefer SCBerfe in Wenige

Sorte jufammenfaffen. 2Ba$ in ber Schul* gelehrt

tuerben fann, ßtitynunQ nach ÜKobeUen unb ßompo*

fttion nach beßimmten 93orbilbern, befonberä nach

ßoreggio, ifl in ben beiben Neffen beö Sobomco jur

befonberen (Srfcheinung gefommen. @3 ifi ba8 in

äußerliches ^runfen übergegangene ftrc^Itd>e Clement.

®iefe Silber toirfen fcie bie neueren Dperncompo*

ntfien unb toie S3ernini in ber jefuitifchen <Baufunfi

burcf) maffenhafte malerifche (Sontrafte. £>ie SBirfung

geht nicht mehr auS ber ©ejMtung beö ©eimithS*

lebend fyVoQt t
jle beruht nur noch auf fcenifchem

(Sffect. 2>ie Garacci ftnb bie 93irtuofen unter ben

3Mem StalienS. £>iefe ©chule fe|t jfch fytx fort im

9tu8 ihr ging auch

/
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t0. (ftancetcB fforbarint, genannt ©ncrrtno ba €ento
f

ijersor, freierer 1590 geboren toar unb ,1666 ftarfc.

6r com^onirte mit lefcenbiger (Smfcftnbung unb malte

mit frdfttgen garten, .otyne ibearen ©cfytoung ober

tiefet ©emütfj8fe6en gehalten gu fonnen. ©ein t>or*

gfiflIt*jieÖ ffierf ifi $ier:

©emiramtS fcet ber Sotfd?aft etne & 3lufrut)r§.

£>ie J?6nigin ftfct in einem ^rdcfytigen 5(rmfiul)le '

öon reifer Sdjnifcarfceit, tnbem fte ftd) bie Sotfen

i)on einer ^Dienerin firä^Ien laßt, lt>eld)e hinten gtoi*

fcfyen tljr unb bem grünBe^angenen $ifd)e mit bem

«ftamme in ber £anb fietjt. <5ie trägt. bie Ärone

auf bem <$aupk; auf ber. regten ©eite ftnb bie fiocfen

aufgejtaft; jefct efcen tritt ber Sote mit ber Slngfi*

miene unb ber ©djretfenS&otfc^aft &om Qlufrutyr t;eran,

feine fiinfe mit bem Barette am Gegengriffe, bie

Siebte tynauöbeutenb auf bie Strafe. (Bie fjat ftdj

frei feinem (Eintritte umgetoenbet. 3l)re Surfe ij&lt

bte auf bie 6d)ulter IjeraSfOeßenben golbigHonben

£ocfen, bie rechte £anb Bei bem Sßorte: 0le&ettion!

auSgeftrecft mit einer 93ett?egung, atö muffe fte bie

frofe 93otfcfmft toon ft# flößen. 9Iuf i^rem ©eff$te

fpiegelt ftd) bie unerfdjutterlidje ©ntftyloffenljeit ber

• unumfc^rdnften £errfcfcerin afc.

3n ber ©emiramiS fleUte ftcfy ben 2Mern jener

Seit gern baö neue afcfolute £errfd?ertl)um bar; benn

i
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in ber tfunft finbet jegliche 3eit tyren $6$flen SluS*

brutf.

<§6en fo gebort jur ©cfyule ber (Sfleftifer

/ranresca «SUbana,

tvdtyn *on 1578 bis 1660 lebte. <£r ift jicrüc^

unb £t)anta|tereic§. <Sr liebt bic 2)ar|Mung mtyttjo*

Iogifd?er ©ptele unb cfyarafteriftrt ftd? befonberS fyier

tu jtoei Silbern:

3}enu$ im 3Rufd?eItoagen,

öon 35efy1)inen gejogen, über jtd? im ©egel ifcrco

rotten SucfyeS, toeldjeS fte in beiben $änben fjdft,

ben fflinb auffangenb, i()re gufie übereinander gefd)(a*

gen, fo bafj ber <Sd)Ooj? bem barauä fyemrlaufdjenben

9(mor Slaum mad)t.

©alat^ea mit ben Qtmoretten auf bem

äBeere,

toie 93enu0 bon £>efyt)iuen gebogen, auf jebem berfelben

ein reitenber unb an jeber ifyrer leiten ein fatyrenber

Amorette. <5o ij* fte &on ßiebeSgotteru umgeben!

@o getyt bie 8*al)rt Jaud^enb t'tber baä toogenbe

9Keer

!

Srret unb eigentümlich f)at ba$ alte 3t>eal

ber ^effenif^en <S$6n$eit, fotoeit mit ber mobevnen
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SSilbung unb bem feinen ©efömatfe flc§ bie ©ra$ie

vereinigte,

<&rxxbQ Um
glucflicij bargefiettt. <§r lebte von 1575 bi$ 1642.

©eine fcorjüglidjjlen ©emafoe jtnb §ier:

39acc$u$, als Anabe,

bei einem gaffe, auö Welchem Sein farüt)t, mit einer

$rafd)f, au$ melier er in gierigen 3ügen trinft;

93enu8

auf einem Sflu^ebette, bem Stmor einen $feil rei^enb.

Stinuö unb ©emiramiä.

(5$ ifl bie ©cene borgefiefft, too ©emiramiä if)*

rem verweintsten @o$ne bie Jtrone unb in $r bie

«&errfcfyaft be0 3teicfye8 nimmt. Sie fffcen nebeneinanber

auf bem $olfler. Vertieft in bie %oUM beö 3leic$e3

mochte iljr bie Unfd^igfeit be8 ©ol)ne$ jum $errfd)en

unabweisbar Har geworben fein. 3m Snjiintte iljreS

©enieö burctyblifct fte ber entfdjeibenbe ©ebanfe. Sie

f)at bie Jtrone mit einem fixeren ©riffe it)m abge*

nommen, mit ber fiinfen $<SIt fte bie f$6ne Saft

über fyv #aupt, mit ber rechten brdngt fie feine <$anb

jurücf. 5Der ©eicpng im $ur£urgewanbe, bejfen

£au*)t* unb 93art$aar bon Salben trieft, fdjeint jag*

tyaft ju fragen: ©ctyerj ober Srnfi? 3$r fd)arfer

<

N
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m& in fein gurücf$u<fenbe8 (Seffent unb ber tyerbe

3»unb gibt ihm bie 9lntioort.

S3etoegt fid) ®uibo in biefen Silbern innerhalb

be§ Greife« ber gebilbeten, feinen ^SBelt unb ihrer

abgeblaßten, toenn auch jarten (Smbfinbungen, fo ljat

ihn bod) ^ier in einem ©übe bie $oejle beö Schmer*

jeö fo gewaltig erfaßt, baß er fid) barin al8 ur*

fyrünglfche8 ®enie toor un8 jteßt, toelche8 ben %o*

beeret 3talien8 tfajlifch in Sinien unb garben fcor

ba8 Stuge ju fleHen gemußt f)at:

5Da8 $aupt be$ jierbenben 6hriflu8.

ffielche Bei^nung! Selker 9lu8brucf ! ®a8 «gaupt

flnft fchtoer hinüber auf bie rechte Schulter, fo baß

bie fürchterliche Sornenfrone mächtig hervortritt. £>er

(Kunb ifi fchmerjen8*oll geiffnet, bie $u*)itte be8 5lu*

ge8 aufwärts jurücfgebrdngt, al8 fuche e8 einen ret*

tenben ©Ott im Gimmel. Slutträufenb quellen bie

Socfen ' über bie Schulter, ©rünlid&e SobeSfdjauer

fgleichen bon ber £erjfeite tyxauf unb gießen fleh

über ba8 erflarrenbe 9lntli$.

Vermochte ©uibo nicht, ba8 gtühenbe geben ju

malen, fo fonnte er boch um fo mehr ba8 ©rfiarren

im $obe barfleffen.

<Denfelben tiefen 3ug feiner 3eit bringt in an*

berer Seife

<ßl<xco gintaniü /rancesdjmt

in feinem Silbe
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bie büfienbe SBagbalena

$ur 2(nfä>auung. 6ie ft|t $ier mit ber ©cifel in

ber £anb, »on Seefenleiben unb ©eifeltyieben jum

£obe ermattet, 6alb entfleibet; gu tl)ren ftügen liegt

ber jerbroetyene Stiegel unb ber Sc^mucf ber ftreube.

3$r greift l;at bie SKürbe, toelcbe Bei ben 3talie*

nern fo Beliebt jfi. $fö$ologif<$e 2lerjte unb 9*o*

öaUS mögen unö belehren, toie in ber gaulniß gei*

fiiger unb leiblicher 3"|Wnbe bie $ein ber einjige

Stapel ber SofTu)! bUiht. SBir Ijaben nttyt Seit,

in biefeö Sab^rintt) unb in bte ©etoolbc be£ Sftoberö

tjinabsujieigen, too Nationen bei Iebenbigem Seibe ben

Job ftymeefen.

SBenn eine Qdt überfldnbiger Silbung niebt ein*

mal mefjr bie Äraft l)at, ben Scbmerj 51t entyftnben,

bann fcerftnft fle in fentimentaleS hinträumen, toelcbeS

fld) coquettirenb elegant unb f^aufpielerifcb bortragt.

SHefe Seite be$ itattenifefcen Sebenö $at jidj burc^

Sarlo 3)otct, toel$er oben im Ola^ae^immer be*

fproben toorben i% jur @rfMeinung gebraut.

£>ie Jtunji toirb in folgen Seiten ein 2Rittcl,

ben 3Küpiggang ju erweitern. Sie herlauft jlc$ in

ben ^Dilettantismus ber Samentoelt.
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pciuMto (Pcnnari
• »

Ijat unö als (Spilog ber italienifd?en, aorneljmen

Äunfiricfjtung

bie Dilettantin ber 9Walerei

mit ityrem getyrer fcorgefutjrt. Sie ifi eine Dame,

h>rftf)e bie erfte 3ugenb hinter fid) l)at. ©ie malt

ben fdjlafcnben ober entfölafenen 2lmo'r. Da bie

5lnbeter iljrer ©cfjontjett im 3u™cfjuge Segriffen jtnb,

fo muff jle Talente aufbieten, mit Welchen jle biefelben

juruälocft. SBirb au* biefeS Littel »erbraust fein,

fo fann fte iljre eigenen Seiben unb Sreuben im Sur*

gerlicfcen Ohiljrftnel auf bie 93ütjne bringen, ober im
* Sfloman mit grieberife Wremer wetteifern.

Diejjj ifl baö (Snbe ber autodtjlenben ober eflef*

tifäen @d?ule. 9*eben if;r ^er $og ft$ eine jmeite öiicfc

tung, toeldje ba$ unmittelbare Seben tüiebergab, bie" ber

SKataraltfieit,

welche jtd) gerabeju feinblidj gegen bie @d)ule ber

Caracci {teilte. Die Setbenföaft, welche in Stalien

als einjigeS voetifd)e$ Clement bennod) jurücfbletben

mußte, war bie Seele tyrer 3»alerei. Sei, i^nen

tjerrfdjt feine gittlidje 5bee uteljr öor, fonbern ber

Dämon be8 gemeinen Dafeinö. ©reUeö £id)t unb bunfle

<Sü)atttrt waren bie SÄtttel, mit welken ffd) biefeö

teuflifc&e Clement jur @rfd)eimmg braute. 3$r erfler

SReijter toar unb bleibt
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JXHd)tl <3Ut0*l0 gimni^i Im Caratwöflto,

h)etd)er fcon 1569 6i3 1609 leite, bejfen SeBen fo hufo

unb toüjl toar, tote feine tfunftrtd&tung. (Sr ifl grofi*

artig unb gemein, tragtfd) mitten im ©eldctyter ber •

J&6He. galföeö Spiel, falföe fiie&e, 93errat$ unb

ndcK)tntf?er 9JJorb, baS ganje moberne Stallen $at in

ifjut feinen Sarfletler gefunben. ©ein BebeutenbfleS

«üb auf ber ©alerie ifl $ter:

£>a8 falfc^e Spiel*).

3tt?ei ©auner Betrügen einen unerfahrenen 3un*

fer im Äartenfpiele. 3§m gegenüber ft|t ber falfdje

Schürfe, bie fliehte unter bem $ifc$e ifl im begriffe,

bie ÄartenBtdtter umjutaufdjen ; benn er fyielt au$ jtoet

harten. (Sr ßtieft auf ben alten ©auner, toelcfcr

hinter bem 3unfer flel)t unb i!)m burdj 3ei$en bie

Äarten beffel&en fcerrdtl). Der junge Salfäftrieler ifl

noü) nid)t ganj frei toon ber 9tngft eineö Slnfdngerö

in ber Äunjl, „ba$ ©liitf §u toerBeffern;" ber 2llte

aBer ifl bereit! fünben^art. 3Bie fid)er fle^t er fyer,

in ben SÄantel ber Sugenb Vermummt, ba8 SSarett

in bie Stirn gebrüeft. <£r ifl auf alle Sitte gefaxt;

gieBt e8 «Streit, fo fliegt fein Segen ^erauö. Sie

fpi|Bii6tf^ ber Selegraplj feiner &errdtJ)erifd?en Singer

au8 bem 3Jlantel ^erauö fcor feinem £atfunfengejt$te

_ *

*) Q6 befinbet fi$ (ra@aale cor bem ©uibojimmet unter ben »Übern

bet $tyu!e con tBologno, an bet fünften »Banb.
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arbeitet, .toie teuflifd) berebt er bie gierigen 99tt<fe

mit feinem ©piefigefellen gegenüber taufät. 3fi bte

Äunfi bei einem SSoIfe nur nod) auf bie «&6tTe ber

Seibenfdjaften angetotefen, fo genügt e$, ba§ fte ffdj

gfü^enb §erau8jWtt , um toi rHic^e Stoefle ju fein. 2>ie{?

oerflanb 9J?eifler Garafcaggto!

Sttefe* infernaliföe »eben $at in 9feaj>el feine
'

@c$toefelblütl)e emporgetrieben ; bort touctyerten aud)

bie 9?aturaltffcn na$ jeber 9ltc$tung f)in au8.

ffitr treten bier au3 bem 3immer beö ®uibo

in ba8

Limmer itt Meapolitanet

unb *or ben grofjten ©egner ber ßaracci'S,

©tnfcppe Utbera,

ben (Spanier, ba^er ©pagnoletto genannt, toelcfjer je*

bocfj in 9?ea}>el feine «ffunft auSbitbete. <Sr öertritt

am mäd)tigjlen in eigentümlicher SBeife bie Stiftung

fetne$ 9Heffier8 Sarafcaggio. ©ein $ert>orjiec§enbe$

SBerf ift tyer
,

Sacob, al« Saban'S ©tiljaftyirte.
«

©ine $otye calabrepfc^e ^irtengeflalt mit bunfetm,

fonnenfcerbranntem ©effcfyte unb fcf)toarjen, toitben

5tugen fnieet $ier bei ber @<$aftränfe, auf bem Iinfen

Äntee liegenb, ba$ redete borgebogen tote ein {Räuber

im «&intertyalt lauemb. ©eine tinfe £anb brücft er

toie eine $abfüd?tige ©eierfratte auf bie 99rufr tod^renb

SWofen, ©emilbegaletie. 4

Digitized by Google



er bie redete auf ben Mim eines <Sc$afe$ legt,

al8 tooHe er bie gefteät gefeilten @t<S6e in bie «Seele

beö fyUrrt prägen, bamit e3 gefTetftt Sicftein toerfe,

freiere nad) bem Sertrage mit taian if)m, bem

Birten, gefreit fotfen. 3>er grope, Braune Sibber

unter ber beerbe, über fie $erüBerMicfenb , erftart

baö ffiunber *>on ben gereiften ©trafen, toelc^eö 3a*

cob fo fe$r Unityxt f)at 2>urclj biefeö Silb tjin

$iet)t f{$ bie *ßoeffe beä lifligen Setrugö unb ber

^eiligen ©aunerei. (£3 if* ein gemalteS £ol)nlad)en.

Satoator Höfa,

nadj to'etdjem ber Äatalog eine Sfijje Beflfeen ipiK,

lernt man anbewartS fennen.

3Ält tym, bem ^oeftcrei^en ^arfieHer ungefiitmer

Sttatur* unb 3?4uberfcenen, fäliegt ftcf? bie üalienifdje

SKalerfunft a6, toeldje mit $ietro Serettint ba Sortona

unb feinem glutflidjften 9iad>foIger,

§nca ©tortonw,

öon toel<J)em man in biefem Qimmtx eine 2Renge far*

benleud)tenber Silber flet)t, jic§ in Bunte Sarben*

effecte unb 6i>uli{jenmalerei verlor.

<So treten tuir au* ber inneren ©alerie

Ijerauö unb fefyren in

»
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fctt Unfitxt ©aleru

unb bort in baö 9tav*jael$ immer jurucf, toerfen

nocfj einen 99fitf auf bie ®irtinifd;>e 2»abonna, getyen

bann bur* baß ßimmet ber beutfd&en 6#ule,
wo un$ £oI6ein'3 Maria mit bem Jttnbe fcegeifiert

f)at, unb treten, von Beuern gejttrft, in ben

SHaal in Witbttläribtv

J«

SJtu&cnS unb feinen (sdnUcrm
•

SÖenn in ber itanenifd^en Äunfl ber firenge,

altdjrijHidje ©eifi noefj bann unb toann toie im

f$mer$Iid)en Krämpfe entyorjwfte, fo tvax eö bod)

nur im ^roceffe ber Sfuflofung. 2Bir fianben Bei

ber Strippe in ber ^eiligen 9?ad)t be$ 5lffegri unb

fa^en ftf?on bort bie Seier eine« neuen, toeltfcejfoin*

genben ^rinci^S, — bie Serverrttd)ung ber 9?atur

in SWutter unb Äinb, inbem hinter bem ©dreier

beS 2J?ariemm)tl)u$ bie toiebergetorene üttaturfeele

unö anfclitfte. 2Äit if)t toar bie 9?aturtoij]enfcl)aft,

bie 9?atur£oefte unb bie £anbfc§aft8malerei ertoati&t.

ffiir finben §ier bie «fteime ber neuen, bur$ ba8

(Styrijlentfyum berfldrten 9faturreligion. <&$on Ijatte

ber große äfironom (Soi>ernifu8 bie Sturmleiter gegen

ben mt)ttjifcfjen Gimmel angelegt, auf toeldjer ÄeWler,

ber größte beutfdje 3>enfer, emporfteiterte unb ben

tranfcenbentalen Gimmel jerfc^metterte mit bem 93e*ueife,

4*
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baß bie 6rbe nidjt ber 3»ittefyunct be$ ffirftaW,

fonbern nur ein $rofcfen im Sternenmeere fei. 2)ie

Äe^Ier'f^en SÖeltgefefce raubten und Gimmel unb

£o(Ie, unb Sonne unb SRonb toaren ntdjt meljr jtoei

große Stüter, toelcfye ©ngel in ber £anb gelten, um
in bie ©ri^e beö m?nfc$gett)orbenen ©otteS herunter*

juteucfyten.

Soweit Äe^Ier bie realijlifcfce Seite ber 9?atur

auf matljematifdje ©efefce Begrunbet tjat, ifi er öon

feinen 9?ad)foIgern Begriffen unb ergänzt korben, h>o

aBer fein ©eniuö in bie bunHe, unermeffene gewte

unb in ba0 9tuge ©otteS Biteft, ba fielet er nod) einfam.

greiltd) beutet er Ijter mel)r an, al$ er au8juftred)en

toermag. SBenn aBer in ber SÖiffenfd)aft bie rechte

3eit gefommen ift, wirb aud) ber SSerfianb mit ben

feinen SBerfjeugen ber £egeffäen Sogif auö bem

ßljaoS ber träume unb Qfnfdjauungen eines 9?oöali$

bie "neue SBelt an ba« $ageölid)t emporl)e6en. 3Han

tolrb Begreifen, baß bie 0?atur bie divina comoedia

be3 SBeltgeijfcS ift, toeldje freiließ auefy in i^rer

äußeren Srorm jtc$ nac& ^ftföen unb mattjematU

fdjen ©efe|en Beregnen laßt. 3Jor biefen Qlljnungen

unb 9lnfcfyauungen jerBrad) ba$ ^Mittelalter in $rüm*

mer. SBir burfen un$ ni$t freuen, in ba8 (S$ao$,

auö toelcfyem jld) bie neue ßeit J)erau86ilbet, muttjig

IjinaBjufieigen.

5£)ie Hellenen Bdnbigten bie djaotifdjen SrieBe ber

SWatur burd) ben ©ebanfen an bie maßgeBenbe ©Ott*

»
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heit, für tvtlfy fie feine ©efialt, nur ben Dfamen

„2Roiren" Ratten; bie 9t6mer gelten fte in ßu(f)t

burd) ba3 äußerliche Bürgerliche ®efe§ : „93erle|e 9We*

manb, gteB Sebent, n>a$ ihm geBührt, unb leBe an*

flanbig!" 5Dle alte chriiWatholifche tfirc^e trat fte

bagegen mit Süfjen.

Sie bie gemtpanbelte CKaturfeele fleh mit ber

griechifchen $$Kofity$it unb $oejfe bagegen fcerfcBtoor,

tüte eine glatte, fürchterliche Solange ben Saofoon

beö alten ^Jrteflert^umö umf^lang, fciö biefer entfefct

in ber Deformation Silber unb 5llt4re jerfchlug unb

ftc$ auf 3eit batoon Befreite, ba&on fpricht auSführ*

lieh bie ©efchichte be$ 15. unb 16. 3ahrhunbert$.

£>er tmeberertoachte ©eifi ber 9?atur jerfyrengte juerfi

bie 99anbe ber feubalen rJmifch* Beutzen äßeltherr*

fd&aft. 3ebe Nation Befann ftd) auf fleh felfeft. <Sr

bringte in unternehmenben Männern bie 5t^nung aon

ber jtüetten 2Belth»ilfte gur (Sntbecfung. 3ugleich ent*

fo^elte er bie Seibenfchaften aller 2lrt unb tyefcte fte

gegeneinanber. 2)a6ei fümmerte e$ ihn nicht, oB fte

unter bem panier ber Deformation, - ober ben Sahnen

ber iefuitifchen ©etoalthafcer gegen einanber losgingen.

@S h?ar ihm $et SlHeS eins, galt e$ boch nur, frei**

lieh tt>ie immer, Äräfte ju entroicfeln unb im Äantyfe

jum «enrnfitfein gu Bringen. (SS fear ihm fytx WM
ein8, toenn eS nur uneinS toar. $>ie ^roteftantifchen

Sürften rijfen eBen fo gut ober üBel, toie bie fatho*

lifchen, bie jmejlerliche ©etoalt an ftch- ®ort gaB bie
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»tfcel, $ier ber $a£fi ben Tanten §er. 3u jener

3ett wollte eten 9Wemanb meljr getjorcfyen, a&er

fyerrf$en mit allen jügellofen, unfcanbigen fceibenfcftaften.

«fcerrfcfcer unb 236lfer würben baburdj fcon felfcj* auf

einanber getrieBcn. £)iefe$ 3$erl)4ngnifi fteigerte ftcfj

SWifdfjen ben Dfteberlanbern unb $fyiliW II. jur Sta*

taftxopfy. 5Dtefe3 £>rama fanb feinen ftymboliftrenben

©Riegel in

Paul Hubens.

@r war mitten in bem fyeftigften tfam^fe ber

^iebetldnber mit Manien ju 66(n am 28. 3um 1577

gefcoren, woljin ftd& feine keltern auS Antwerpen ge*

flüchtet Ratten. 9110 ber £erjog »on $arma 5(nt*

werben ber fpanifd)en «£>errfd)aft lieber unterworfen

tyatte, fef)rte fein QJater borten unb ju feinem Oiattyö*

farrnamt, baö er fcorljer fcefleibet tyatte, jiintcf. £er

junge, fdj&ne $aut Würbe juerfi $age ber ©räfui

£alain, na* beö 3?ater$ Sobe afcer 3Mer. <£m*

Jjfotylen öon (Sr^erjog 5lI6ert öon Defierreity, fam er

an ben <&of beö £erjog$ öon 9Rantua, be$ Sincenjo

©onjaga. ©o fanb er ©elegentyeit, in Statten, 6e*

fonberl in SJenebig, wo er jldj oft unb lange auf*

fjiett, bie früheren 2»eifier feiner tfunfl, fcefonberö

Sijian unb $aul au$ Verona, §u flubiren. (Sr

feierte fteben Sauren in feine <§eimat(j gurutf,

wo er tton feinem ©onner, bem (Srjl)er$oge, unb öon

feiner fciefce ju ßlifafcetl) *8rant$, welche er fyeiratljete,
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ftd) feffeln ließ, ein f$6ne8 «§auS Baute unb ber 33e*

tounberung unb greunbfcfyaft ber ©regen feiner 3eit

ftcfy erfreute. (Sr toar §u öerfdjiebenen 9Walen in

ÜÄabrib, too er , ööm ÄSnige mit (KjrenBejeigungen

üBer$<Suft unb im 3a^re 1629 nad) (Snglanb getieft

hmrbe, um uBer ben Sieben $u unterljanbeln, toeldjen

er audf) ju Stanbe Braute. (Sari L fcfyfag üjn bort

gum Sflitter. SWaty feiner 3urücffefyr öermod)te ifyn

bie Snfantin SfaBefta, §ur biplomatifcfyen 93erl)anblung

nac§ «ööttanb ju geljen. 3n ber 3nüf$en$ett »er*

$eirat$ete er jidj naefy bem £obe feiner erfien Srau

mit ber fronen Helena Sormamt, rodele er oft in

feinen ©emalben fcer^errlidjt §at. 916er alles biefeä

©lud an ben «&6fen unb Bei ben Srauen Betoafjrte

if)n nicfyt öor bem Robagra, taeldjeS nad? langen

Reinigungen it)m am 30. 3»ai 16*0 «ben $ob Braute.

(£r tourbe fürfHtd^ in Sfnttoerpen in ber «£irc$e fcon

©t. SacoB Befiattet.

2)ie Äunfi, fcon feinem -$rtfHi$en ©efammtgeijie

met)r erfüllt, tourbe bem ©elieBen bed genialen Äünfi*

lerS bienjl&ar, feinem me$r, als SftuBenS, freierer fi#

bie uenetianifcfym Sonnen $u eigen machte unD bie

Äatarafte feiner 3eit toie glüfjenbeS (Srj fyineinBrau*

fen lieg.

©lutljeifüeS £eBen in l)6$figejtagerter £eibenfcf)aft,

too jebe SKitttel im UeBermutfye unb «ffantyfe be0

SeBenS i^re Jtraft fütylt unb jeber (tfer&e toilb erregt

aufoueft, ba3 ifl ber S()arafter feiner ^un|1. ®uibo
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flleni rief, att er ein ©emalbe öon Otubeng fafy:

„(Sr mifdjt ©tut unter feine garten!" (Sr ift ber

6^afefyeare unter ben 3Walern. Serbe toerben fetten

fcerjtanben, nocfy toeniger geliebt in matter Seit,, too

ber £l)eefeffet bie SBatfungen be8 Sluteö beforgt.

• (Sin Äunjlliebtjaber ttjut aber immer gut, ftcfy

toenigfhnö fo anjufteflen, als fcerflel)e unb liebe er

beibe; bod& fann er an bem (Sinen bie ®ct>touljl ber

SRebe unb bei bem Anbeten ben 9Rigbrau^ con*

üem Linien bei tncorrecter übereilter 3ei<*?nung tabetn,

otjne flc^ bloß ju geben, — ©tan§, £ebt)aftigfeit

unb Spradjt ber garbe in beiben betmuibern, e$ fcer*

fte^t flc§, bei S^afefpeare öergleic^toeife. <§o flnb

auct) beibe grofi in ben * ßontrajten ber 6om|)Ojftion,

in ber Draperie prächtig unb f^n?er, überall aber

geiftoott, fetfeft anmutig unb leidet bi$ jur 2»i{#anb*

lung ber Littel gur £>arjleltung.

3n Slubenö' Jhmfilergemütlje f)at ftd) Jene große

3eit beS Umfhir$e8 unb be$ Kampfes in allen i§ren

Seibenfdfyaften jur 2)arffrtfung in ber Sldegorie unb

Sinologie concentrirt. 6r h>ar barin reidj, geteert

unb getuanbt. ßr ifl fetbft ba altegorifcfc, tvo er

nidfyt Daran gebaut tyat. Gr ifi ber unübertroffene

aWeifier ber $iflorifcfc})otitiföen Malerei, bon toeld&er

freiließ unfere Äunflfenner noc^ nichts träumen, ob*

fd)on in einer »ertoanbten tftunfl, in ber brama*

tifd^en, bajfelbe Streben, ba3 93otf ju erfreuen, be*

ginnt.
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®re$ben Beftfct son ben SBerfen JRuBenS' eine

^inldnglicije 9lngal)r, um i$n barauö fennen ju lernen.

JDer ©runbgug jener ßtit toar eten öottfaftigeö

SeBen, gefieigert Bis §um Srefcelmuttjej fo taumelt eS

aud) $ier in einem ©emdlbe be$ 3Keifler$ einher als

trunfener £ercule$,

* toefdjer öon einem Saun unb 93acd)anten geführt toirb.

SÖelcfce gewaltige ©umliefeit in biefen h>ein* unb

Blutglu^enben ^or^erformen ! — 3BeId?e Ijeibntfdje

£ufi in jeber Setoegung unb Beugung biefer Leiber!

— £>ort erfäeinen in ber Suite beS fldmtfcf)en Slei?

. fcfjeS bie brei ®6ttinnen bot

$ari8 mit bem golbenen 5t£fel,

$ier in ber

SBelnlefe*)

tji Sldeö ©enuf?, im £rinfen, Saugen unb <§dugen;

— jundcfyfl trdnft bie toeintrauBenfaugenbe Tigerin

,

\f)te brei natften JJfetnen, ba^inter ein alter (Satyr

mit v XrauBen unb $rauBenfaft feine Jungen ;
—

9dle8 ifi «ufl unb £eBen, aBer f)Ux im

SieBeSgarten

mit Slmorettennecterei anmutig gemilbert.

m ifi baS fd&alfyaft fciterjle ©Bb eines ü^igen

»orne^m ^rdcfytigen 3)afeinS. 2Äan ge!)t auf Breiten

i

•) Söcfin&et fi$ im 3imraer A.

• 4**
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(Stufen ^runter in einen ©arten, an ber (Seite giefjt

ein <S}mngt>runnen feinen (Strahl herunter, Leiter hinten

flreift ber Slitf an SRofen- unb Orangengebufd? in

bie feuchten Dämmerungen einer get)eimnifjfcoIlen £&ljle,

in foeldje man jeboef? nur burefy ba3 Ijerf&mmttcfye,

fc^toerfdCfige Olococoportal bon ber offenen ©artenfeite

$er eingeben fann. SSor bem portale liegt ber

93ort)of beS <%|hnbe3, bie »irifdjaft. SDa fielen,

j!£en unb liegen in ben anmuttytgfien ©ru^en burd?*

einanber bie ffeiftf;Mül?enben 3ungfrauen unb Jräuen

ber SWeberlanbe. 2ßir fetjen jtoei SlfctBetfungen , bie

erfiere Bei bem ©ngange in bem ©arten, bie anbere

t>or bem portale jum ©jeftanbe.

2)er erjleren 9lbt^eilung ift, luie tt>ix merfen,

son ben uml)erfd;todrmenben Amoretten ber Ärieg er*

Hart. 3e ndt>er ein fftcncS Äinb bem ©ingange ber

x £6f;le be$ ®jefiant>e3 ftfet, bejlo gefd(;rbeter ifl ed.

@c§on fcfytoefct hinter bem (Stuhle ber fd)6nen Sfiofa*

i munbe ein 2(morette unb fTiiflert \f)x fufjgiftige

S$meicJ;eItoürtd?en fa ^ f)at bie £dnbe

nacfybenfenb in ben ©djooj? gelegt unb baö ©efWji

Idd^elnb tyerumgebre^t , ber 9lmorette tydlt hinter fei*

nem SRfitfcn ben $feil Bereit, i^n itjr in baö £er$

ju flogen, — „fyStebidj, fcfyoneS grautein!" ßiiif)xm

güpen ft|t öolt ftymadjtenber SieBeäfülTe grdufein

Ulrife in gelfcfeibenem Untergemanbe unb Mauern Ue=

fcerHeibe, ein fd&toarjeä fofetteö £ütcf)en mit feuer*

rotten Sebent auf bem Äopfe, tyren 5lrm auf 3tofa*
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munbenS <Sd)oof? gelegt. 3fyr Amorette -$at j!dj fidmifdji

auf t^ren 6tf;ooj? gelagert unb feine bie&iföen £dnbe

unter il)r UeBergetoaub fcerBorgen. 2)er Äatalog meint,

ber ©ctyelm forte t)ier Bejlraft derben. £)arnadj fte^t

e$ aBer nicfyt auö. (£r mac§t e3 jt# nur Bequem

unb tenimmt ftcfc unanfidnbig gegen bie ©eneralifjtma

ber groben tarnen, gegen bie Ijimmel&laue , Blonbe

Slbetyeib, toelctye mit einem ©ra$(;almen6ünbeld)en ben

Amoretten öon feinem toeidfjen £ager auffdfyeudjen trtCT.

Sollte er Bejiraft derben, toer l)dlt ben gludjtling?

hinter illrifen jt§t bie gar ju toofyl&eleiBte, aBer du*

£erfl em^pnbfame 2lmalia, auf iljrem Qlrnte baö £ie6*

lingö^ünbc^en. Sie iji utuftfalifd}. 31)r Amorette

fdnueBt neBen ityrem Sd;ooj?f)ünbdjen unb Begleitet mit

©efang au$ einem großen 9?otenBud)e ba8 3itl?erft)iel

ifyreS 9ln6eterS, toeldjer if)t ein @tdnbd)en Bringt:

„Siebten, ic& fomm' mit ber |Sitf>er,

S3rtnge bir ein ©tanbd&en frier;

2fc& in ©türm unb Ungewitter

©türmt notfc me$r mein «£erj ju bir!"

Scfcmacfctenb neigt ftdj i^r £oj)f, bie Qlugen. gefyen

i^r barin (;erum, unb t$r SJufen toogt ber Unenb*

lic^fett entgegen. Waffen toir ttyren 2lmor nrnlten

unb toenben toir unö toieber jur ©eneralifjtma ber

©Gröben. 3$re 9iad;6arin linfä iji Äunigunbe, ©e*

Borene öon £rofiemann. (Sie iji eine ^eimlicfcglufyenbe

Stof)U in rotl)em Unterflfeibe unb bunfelftfjtoarjem DBer*

getoanbe. 2)iefe Sefiung iji f$toa# öert^eibigt; 2(mor

gieBt ftd) aucty feine 2Rul)e mit i§r, er t?at fte einem

»

Digitized by Google



84

Jungen Gabalter übertafien, tteldjer ftd) gelagert unb

babei ben battifibaufdjenben 5lrm ber &on £r&jiemann

gefaxt ^at mit ber (Sinlabung, an feiner Seite $lafc

ju nehmen. 06 f!e nachgeben nurb? 3)a fle mit

ber Merten baö JDberHeib hinten in bie £6$e gucft,

um ben Sammt bei bem Sifcen nid?t gu brücfen, fo

Ijoffen toir für ben füllen Söerber. 3Ba3 t)at bie

ftrobe Qlbel^eib §ier ni^t 2l(te8 gu übertoadjen? (Sben

tritt ein anberer ferner, rojtger Gatoalier, öieHeic^t

ber galante 5lntoni ban Styl, einen breitfräntyigen

Sebertyut auf ben bunfelblonben Dorfen, in weißem,

mit golbenen Änopfeu T&efeßtem Seibrocfe, nacfyldfjtg

ben rotten -Mantel in ber Sarbe ber brennenben

Siebe umgeworfen, bie Stufen jum ©arten herunter.

2Bie ca^aliermapig ruljt bie befyanbfcfyuljte $anb auf

bem ©riffe beS £)egen8, fo bafj er toie ein ©fciej* mit

ber ©£i|e nad) bem Gimmel geigt! 2Bie fauber ft^en

t§m bie eleganten, elajlifd) über ba$ Jtniee hinauf*

gezogenen 9leitfitefel! SBie abfonberlid) Iaffen fidj bagu

bie rotten Unauöfprecfylidjen! 9lffe biefe Äleinigfeiten

machen tyn gu bem, toaö er ifl — gu einem ge*

fal)rlid)en, fcty&nen 3Äann, in feiner ßrfcfceinung ge*

• tyoben burcfy ben Sfeuerblicf feinet gu&erjlcfytlictyen 9lu*

ge$ , eine fityne 9lblernafe unb fteggetoofynte Si^en.

3Öie gierlid) fü^rt er bie blonbe Unfd)ulb im toeij?*

atlafenen Äleibe, ba$ liebliche Ädt^en in ben Sie*

beögarten herein! Qlber faum nimmt bie bofe Qlbet*

Ijeib ben Seinb getoatyr, fo f)at fte audj fd)on mit
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ihrer Sinfen gurucfgelangt, um ba$ tyolbe Mfyfyn

an ffd) unb bon bem gefährlichen 2lntoni tettenb ab*

gujiehen. <§ie ^at in gleicher SBeife heute fcfyon

toenigfienS eine Seele, bie bahntet ftehenbe Brigitte

mit ihrem ©turmhutchen, gerettet.

SBoflte Otußenö feinen 5lntont in biefem jungen'

Gaöalier barfieffen, fo ifl er in ber ®cene, toelthe er

neBen ihm tyx unb ju feinen gufien fpiefen Idfjt,

ju Bo^aft.

DB hier ba8 £eer ber Qfmoretten ober bie <Spr6*

bigfeit flegen toirb, foH nicht ungetoif? BleiBen.

Srür 5Intoni ifl unS nicht Bange. <Der $fau, ber

prächtige Sögel be8 ©tolje«, trtnft oben auö ber

Sontoine ber £ieBe8g6ttin, n>elc^e ben £>efyhta £6er

t>en «fto^f f)Mt unb auS feinem Stachen bie unenbtidje

SieBeSffuth herunterBraufen lagt. UeBer 5Intoni unb

Ädt^en Jrfdtfchem ihre Amoretten In ber {Schale unb

fangen bie auSgetoatylteflen SBafferfdben burfltg mit

ben <§dnben auf.

hinter bem SBafferfchtoalle fliegt aBer ber grim*

migfle Qlmorctte mit ber Sranbfacfel in ber «§anb,

gu Qlbelheib hinuntergerichtet, einher, um biefeS £erg

in SJranb gu flecfen. 5Dte Strme! 2Bie toirb fte

ihre @pr6bigfett Bußen muffen! UeBer biefer 216*

theilung fchrceBt aufierbem ein 2tmorette, Welcher auf

®erathett>ohl Pfeile berfchieft, ein gtoeiter gucft au$ bem

JÄofenfirauch bor ber ©rotte heraus unb legt bie

ginger jum Seichen be8 @<hfoeigen3 auf bie Si^en;
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ein britter fcldfi in eine Stofe, toeldje mit bem Qtuf*

blühen jaubert.

£)ie gn?eite Qlfctfyeihmg, nafje am ßingange jur

fügten ©)eflanb$grotte, Befielt au$ gtt>et Verlobten $dr*

dien. 2)a$ eine tfi in baö @ra$ unb feiig in

felfcfl jufammengefunfen, ein gtreiteö $Pdr$en, Stu&enö

mit feiner fronen Helene, foftylieffo bie ©ru^e. (Sie

fe^rt ben Oiücfen unb in einer Äotfftoenbung baö

©efid^t im SJroftl, 9tuben$ baS ijotte ©ejidjt un3 gu.

£)er %mox mit 9?atf;tfalterffugern brdngt fte jum NU* .

berfagern.

«&ier fyafcen toir eine <Scene auö ben übermütigen

Sagen beö 0tei$t$um8 unb 'ber UeW>igfeit, el)e liodj

ber jtoeifd^neibige SanatiSmuS ba3 $au$ beä 3ut>el3

mit entfern füllte. WitUn im Umfrurje ber alten

©ottertoelt Ijat OluBenö ba$ ummeberbringltd) 53er*

lorene in fernem 5arfcenfcf;eine öeretoigt. 3Bir tootfen

i§m gern ben Itebermuti) barin ' i>er$eil)en, ba toir

il)n bod) nie fceftgen toerben.

©at$feJa.

Unter biefem 9?amen unb ber ^arnit gufammen*

Ijdngenben ©eftfjicfyte f)at Otufcenö ein nieberldnbif<$e$

Srdulein nadfj bem 3kbe bargefietft. Äaum fyalb an*

gefleibet tffct fie ba unb laßt ft$ fcon i^rem Äammer*

mdbdben bie Monben, reiben «gaare flrd^Ien. (sin

3Ro(jr üfcerfcringt tt)r einen SiebeS&rief »on bem, ber

ffe belaufet f)aU 3t)r @$oo#jünbc§en Bellt ben fdjtoar*

<
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gen postillon d'amour hmttjenb- an. 3?ietfeid>t iji er

ber lefete ^ertfyeibiger ber ®V*obigfeit imb bafyer um

fo grimmiger.

«Öeimfefjr bon ber 3agb*).

JDie föone flämifcfje 9tym^e, roftg unb £ftrft#*

fleißig, bor if)x brei (Satyn, hinter tyr brei £>ie»

nerinnen, um fte brei £unbe, alö Mutanten. @ie

fommt bon ber 3agb gurücf, baS aufgenommene,

Brennenbrott)e ©etoanb »oK fftugeltotlb in ber 8infen,

ben Sagbfptej? in ber (Rechten, bie nätyjle Wienerin

hinter U)r trägt an einem <Sta6e uBer ber <5ü)\itttx

einen '«§afen. Sie bie ülpmpfy baS ©eflügel im

©etoanbe, trägt ber alte- ©atyr fcor ifjr im ©cfcurg*

fette 9ReIonen, $rauBen unb anbere Srücfyte, ein gtoei*

ter fdjaut gnnfctyen Ü?m unb ttjr mit grinfcnbem Profil*

gejtcfcte herein unb §alt if)t eine braute fcor, tnetfetdjt

mit eBenfo jtoeibeutigen Lebensarten alä Slitfen; fle

fcfclagt Bekämt bie Sfugen nieber, bod& Braucht er

fein Jf6rB(fyen, er trägt ein$ Bereits auf bem «Jtttyfe.

(Ein britter ©aü;r mad&t gum öorigen barüBer feine

Semerfung. £>a3 iji bie $oefie beö fuß gefüllten

JDafeinö in ben 9?ieberlanben! £)er 9)leif*er tyat in

einem anberen Silbe benfelBen ©egenflanb eBenfo geijl*

»ott toieber^olt.

•) »cfintet im 3immcc A.
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9lm glucflicfcften ift 9tu6en$ jebocty, fco er heftige

8elbmf<$«ftett gegen einanber ge$en raffen fann, unb

bie aufgeregten Grifte feiner 3^t ftd) if)tn unb burdj

feine SBerfe un$ barfietfen im 3agbfampfe mit rei*

§enben gieren. 3n feinem artfloFratifrf;cn «ffünftfer*

genuine geftaltete ftc$ tvof)l fcon fel&ft ber SWorbfampf

ber tyaxttitn in ben Dfieberlanben ju einer tobegge*

fd^rli^en Sagb gmif^en ber Qlrifiofratie ber üDfenfcfcen

unb ber £>emofratie ber freien toilben Spiere, ©nen

folgen Stampf fefjen n?ir in ber

Sotaenjagb.

Gl tfl ein fdjre*?oH fcetoegteö Se&en im -Jlugen*

tllät, tvo ber grimmigfle 8&toe uter ba$ tfreuj beö

ftc$ entfe|t Bäumenben Schimmels in einem ®a$e ge*

fprungen, fein ©efcifl in bie Schulter beS 6I)eif8, bie

Itnfe $ranfe in fein <§er$, bie rechte in bie ©tirne

fyautafcflreifenb gefc^tagen f)at. <§o eine IcSgelaffene

Äraft tfl eine gef%li#e Äa|e; tootyl mag $^ili^ II.

ber Stopf babon toe^getfan fyafcen. 3tüet 3agbge*

nojfen ftnb auf i^ren $ferben ^auenb unb jled)enb jur

£ilfe tjerangefprengt. £>ie 8&tt>in unten, mit bem

grSjjficfyen 2Butf)auff>Iicf hinter bem erfloc^enen $iger,

rettet \f)t 3üngfte3, todfyrenb t$r junger 8otüenfof;n

in ber anberen 6cfe feine erfle £elbent§at DQÜbxafyt

unb einen 3dger ju 93oben geworfen f)at unb nodj

morbfreubiger jum ungefd)i<ft I)erunterfled)enben Leiter

entporfcn'tttt. Da« tfl ein (Sntfefcen unter ben 9lei*

»
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tem, $ferben unb Junten! Sie toerben an bicfe

3agb gebenfen. .

Diefeö große ©emilbe ifi in feiner SÖerffiatt nad)

feinem ßarton toon feinen (Schülern aufgeführt.

®a$ ©egenfcilb ifi

v

bie (£6erjagb.

5£)ie Scene ifi *>or einer Schicht in einem (Siefen*

toalbe, toelche »on einem fiurmenttourjelten unb &on einer

Seite auf bie anbere ^inüfcergeflürjten Saume fcer*

f^errt ifi. 2)urch bie ®a6eln beffelfcen geht bie Sah«

beS <S6er8 ju feinem Sager ^inburdj. ©n Pfaffe

^at jtd) mit feinen Sauern bort in ben Hinterhalt

gelegt. 3n biefem 5tugenBItcfe toirb ber (56er »on

jtoei Leitern in rafenbem ©alo^ unb toon einer toi*

len üKeute «§unben ^erange^e^t. 5Dte Schlacht jn>i*

fc^en 3agern, «öunben unb SBilb f)at gnnfehen ben

fnorrigen Slefien Begonnen. 2)er
#
n>ütheube (Skr hat

jahnjerfegte £unbe red)tö unb linfö um ftd) gemor*

fen, ein frifther ^angt an feinem Ohre, ein anberer

Beißt fich auf feinem JJtücfen ein; au$ ber SBalbede

fprengen son ber Seite ^ert^ei noch anbere (Heiter, unb

»on ben Seiten fommen noch anbere «&unbe. £>a$ ifi ein

muSfelframfcfigeö SBühlen unb Sßürgen in 9Moo3 unb

3Hoor! 3Ban fann ^ter irre toerben in biefem £>urch*

einanber, toa$ Oflenfch, toaö tyitv ifi! 93orn fpringt

über einen ©iefcelafi ein in 9Ru8felfraft frumm&einiger,

l&toengleicher £unb, totiter jurütf ü6er ben Stamm
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ein if?m dljnttcf?e$ 3Kenfcf)entfjier, Serbe Hutmilb. Srofc

beö Sd;toeinet)irten, trcldjer ben SKorbfam^f auä bem

«fcorne anHaft, unb trofc aller 3äf;ne, (S^iepe unb

Keffer toürbe ber dbex fttf) bod) nodj ritterltd) burd?*

fragen, l)dtte ber Teufel ntd)t ben tücfifc^en Pfaffen

in ber Äa^ufce ^erbeitjefu^rt, toefcfyer tyier arglijtig

hinter ber Skumgafcel bie (Sinfatyrt be$ GBerö ber*

legt f)at unb je$t ben\ tjereinfiur$enben 3$iere ben

<§£iejj in ben Olafen floßt.

SRerfur unb 5lrgu3. *

3Serfur im glügel^uk flfct auf einem ffeWWotfe,

unter feinem regten ©eine ba$ fcerfcorgene <Sd?toert,

toetd?e3 er im ©egriffe ifi ^ertoorju^olen , . todtjrenb

feine £infe bie glote I)dlt, mit bereit fußen £&nen er

ben 5(rguö eingefd&Idfert §at. tiefer ftnft traumfätoer

am SSaumftamme nieber, batynter fle^t 3o al$ fd)6ne

jlamdnbifcfye Jhil), toelcfye i^rer (§nt$aufcerung fyarrt.

5Botten toir in biefem ©Übe eine SWegorie, in 2Ker*

für ben lifttgen 2Bift)elm fcon Dranien unb in 5tr^

guö bie fpanifdje 3nquifttion fefien, toeldfje mit tau*

fenb Q(ugen bie ftdmfffy Sreifyeit tetoadjt, fo ifi e8

unö unöerroeljrt; benn im ©emüttje be8 3)id)ter$ unb

ÄiinjHer* fpiegett ftdj immer feine Seit ab.

QBüjlenru^e.

2(m Sltyange eineö 3Bafbe$, mit Xutföt in bie

23üftenrTdcf>e tyinauS, liegt bie Sigermutter fcor ifyrer

. *
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<$i>f)U unb #ugt i^re 3ungen, if)t Sigermann liegt

oben atmfcfyen ben Säumen unb iverfcfylingt einen £a*

fen i jum SNittagdmatyL SBeiter fcor jle^t eine %bxvir\

unb brüllt in bie ©ufle Ijinauö, tx>o in ber Seme

if)t £6tt>e i?on Sägern unb £unben gefyefct ftirb. 3m
93orbergrunbe liegen ©cfyäfcel unb «ftnocben ber ermürg*

ten Spiere untrer; eine ©erlange ringelt ftcfy im bei*

gen Sanbe, unb §n?ei ffroffe ftimmen, im toertoefenben,

faulen 33(ute quafenb, ben Sobgefang auf ben gütigen

£tgerfurffrn an , toeil er — feine ffr6f$e frijjt.

ßöcurial unb Umgegenb.

©ne anbere Siger^f)le, ba6 6$loj? %f)KW* H.,

in ober, toüjhr ©egenb, toie ein Scftipturacf in einem

etSerftarrten SWeere, liegenb. 3m QSorbergrunbe Riefet

ein 3ager mit feinen £unben auf ©eute auö.

2Weleager unb 5ltalante.

SWeleager §at ben falebonifd)en ©ber, toelcfyer ju

feinen ffüfüen im S3lute liegt, erlegt unb i(?m ben Stopf

abgehauen, dt überreizt iljn ber fernen 3ttalante;

9lmor fte^t in ber üDtitte; ben ffuf? auf ben 3?umfcf

be$ ^tereö gefefet; $Kft er ben ßberforf galten.

<So «tonnte 3Uba mit Qgmoitt'8 %au$t jugleicft auefy

ben Stopf beö bemagogifd;en (£berö in ben lieber*

lanben abgehauen $u fyaben unb iljn feiner «öiöpania

auf bem ^rdfentirteller überreifen §u lonnen 5 aber bort

tote fytx fcfytoebte über bem 33lute eine räcfyenbe ffurte

•
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Quos ego!

6iu gemattet ©elegen^eitögebid&t auf bie liefen

fatjrt be$ ßarbinalS fferbinanb fcon Defhrreid) öon

©ganten nad) 3talien. 5Da« S^lff be$ (SarbinalS

fegelt auf bem l)ol)en üKeere. (§3 tourbe t>on @turm

überfallen, aber tot regten 5lugenfclicfe ifl 9?e£tun

au8 ber $iefe entyorgebraufi; er ftetjt auf bem 2Ru*

fd)ettoagen, baö 93tergefyann ber ©eepferbe basor fybt

fid) mit ben ßo^fen unb Ralfen au8 ber Ölutty; fte

fdieinen au$ if)t felbft geformt $u fein unb lieber

in baö 9Reergrün unb SBeifjfdjaumige $u öerftiefüen

;

benn jfe ftnb audj meljr göttliche Gräfte, al$ Spiere.

3n>if$tn ifynen öorn Hdfi Triton mit bellen Sarfen

baö 3Äufd?ell)orn jlurmü6ert5ubenb 1)inau$. 3)rei toun*

berfcfy&ne, nieberlänbifctye, blonblocfige Öftren bre^en ba8

Sßafferrab am Sagen. 9?efctun felbft, toom rotten

3orngetoanbe umflattert, in triefenbem £au£t* unfc

$8artl)aar, fydlt in ber (Helten ben 5Dreijatf frampf*

tjaft tt>ie jum Steden au^olenb, als tooffe er bie

Ungehalten ber geflügelten unb fcfyfongengefätoänjten

SBlnbe, meiere fiel) erfd)re<ft nadf? oben gu flüchten fucfyen,

mit bem £)rei$acf in feinem 3ornrufe: „£)ap td)

(Sucfc!" — ^ar^uniren. (Sin geller Sonnenblicf fdfyrt

im £intergrunbe Ü6er ba$ Meer, begrübt mit Sreu*

benfcfyuffen bom Skiffe beö (SarbinalS.

£odj Serbinanb bon ßefterretd? toar fein 9ie£*

tun, toelräer aud) bie poütifdjen ©türme mit einem:
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quos ego! hätte frefdjto&ren f&nnen; fie gingen ihren

wogentodljenben, gaHionenjerfchntetternben Sauf.

Helena Sorman,

be$ JfünfHerS groette &rau, welche er fo oft gemalt

hat. £ter fel)en wir nur eine <Sfijje öon jDem $or*

trait ber fronen, flogen Srau, genial auf bie Sein*

wanb Eingeworfen. Sundchfl ftofit ein leichter lieber*

mutt), Welver auf bem fetten ©ejlchte fd)toebt, und

jurücf, aber aUmdhltg tritt ihre blonbe Sdjinheit

jlegreich her&or. ffiir bewunbern bie eblen 3uge, bie

blutbur^Ieuc^tete Sarbe be$ ©eftchteS, ba$ Weiche,

blonbe £aar, »orn gurücfgefdmmt, am «§interl)au£te

ju einem knoten geflochten unb barauö in retten

(Strömen wie SJladjö unb ®olb burcfyeinanber über bie

linfe Schulter auf ben 93ufen ^erabwaUenb. Sir

fud&en ben großen 99licf ihrer fch&nen, ruhigen 9lugen,

nur bie 9?afe i(i jlolj unb fleil, att muffe ffe um
fo flrenger ben 3»unb hüten, je brennenber bie Sty*

ptn jtnb.

3e flüchtiger unb letzter biefeS 33ilb tyttge|aubert

Iß, befio transparenter fdjeint bie Hautfarbe gewor*

ben ju fein } fle macht fafl benfelben (Sinbrutf wie ber

Schein beS SeuerS burch eine ba&orgehaltene Äin*

berhanb.

9tuben$' @6^ne.

' ©eine Beiben ®6^ne, noch im Knabenalter, fielen

hier in einer Säulenhalle, ber dltere in fchwarjer
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£rad)t, ben BreitfrÄntyigen $ut auf bem Blonben

Stopfe. Qx fie^t an eine Säule gelernt, feine linfe

£anb ii&er ben Warfen feinet jüngeren ©ruberS ge*

legt, toafyrenb er feine 0led)te mit einem ©ud)e in

bie Seite fiemmt. Der jüngere t|l ba3 üHutterftyn*

den. Gr flimmert in Bunten Sfarten tote ber Stiege

li$, ben er mit ber linfen £anb am gabdjen ijalt

unb flattern lagt, h?äl)renb er mit einer Äinberfla^
*

}>er in ber Siebten auffctyeud)enben Sdrm mad)t.

9luf jeben gatf ift biefe Situation in £>re8ben an*

fi&gig, too ber herein gegen bie Tierquälerei baß

offentlidje 3ntereffe in 2lnft>ruc!j nimmt.

3Kan ftel)t e8 jeboc§ biefem ©übe an, baj? bie

93aterlie6e baBei ben $infel geführt fjat. 68 ftnb

in garten auf ber £eintoanb fefige^altene Spiegel

Bilber Selber Jtnafcen, nur im fcerHarten £)urcftfdjein

* beö ©lutea. 3^re Qlugen fdjeinen ju fe^en, ifyre

ZiWen gu reben.

So gldnjenb unb rei$ ba8 Se6en be8 2Mer$

tt>ar, fo tft eö in feinen ©emdlben in garten feft*

gekannt. 3)iefe Weiten en>ig jung, er nur fonnte

ntc^t bem 5llter unb ben ©etoijfenSfcitTen beS $oba*

gra entrinnen, n>elcfye$ ffd) vorgenommen tjatte, bie

fufjen Scenen im SMebeSgarten unb bie Ijerjerfreuenben

©elage Bei bem ©e$er, treiben bie fünfte 9tymfc§e

frebenjte, $n m auf ben $ob afcfcujjen ju laffen.
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£ter fnieet

ber ^eilige «öieron^rauS,

Bereuet bie Sunben fetner Sugenb unb entbecft, ba-

tet bie Bequeme Setjre fcon ber (Sr6fünbe, gegen

ttel^e ber fdjtuadje 9)?enfd& nun einmal au3 ft$ felfeft

nidjtö Vermag. &er ^eilige, nod) fyalfc tietfyutft öon

h)eltticfyrotf)em Sudjfaltennntrf, ifl sor bem 93ilbc beö

*Kitt(er8 am Äreuje auf baS Änie gefimfen, »or Ujm

unb bem Grucifire liegen ein $obtenfopf unb baS

23etd)t:&u<$, hinter t$m ber eingefdtfafene * £6toe ber

geibenfdjaft. «gieroniimuö Befreunbet fldj mit bem

SenfeitS, benn bie £ufte beS 3>ieffeit8 fjaUn bae fün*

benmur&e gteifd) fcerlajfen; er tjat Urfacf)e, fify nacfy

ben tyimmlifdjen ftreuben ju fernen.

S>a9 jüngfie © e r t <^t

.

(5ö ijl bie ausgezeichnete Sfijje »on bem großen/

gewaltig toirffamen %mdlbe in 3Bttnd)en. 5Dtefe Sfijje

Ijat aBer ben 8tei§ be$ erflen ©ebanfenö fcorauS,

toeld)er fafi unmittel&ar genial, nur tüte tyngetyaudjt

in farbigem Stimmer auf un$ einwirft.

2>er 2Retfier ifl tyier, toie immer, »getoattig in

ber QTuffaffung beö teibenf<$aftlic$en Moments. Sie

früher m$el Stngelo, fo fletfte fty Stuten* ben Un-

tergang ber altdjrifiHc^ett Bett in bem Jüngfien ®e*

richte bar.

4
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«gier tf* eS ba8 ©erid&t be$ afcetifcfjen g^rifluö tiber

ba8 f^Sne, fTämifdfje SIeifty, in toeld&em fidj OtubenS

felbfi leiber $u toofyl befunben fjaben mag. 3U* €?ed^*

tcn beö Slid&terö, wo Ovaria gurBttte t§ut, fommt

e£, rcenn aud) fdfjtoer, bennodj In ©naben empor;

jur Sinfen aber, too ber SanatiömuS ber efcrdrfc^en

©efcßtafeln haltet, toirft e3 ber «ud&flabe beS jor*

«igen, eifrigen ©otteS in ben 2lbgrunb.

Sa$ für fd^öne Srauenleiber, bon Erinnerung

unb @ünbe belafiet, f!nb fyer berjtoeiffungSöott }it«

fammengebatft, um öon ritcfftcfytllofen Teufeln in bie

£6ffe gefc^Ie^t ju toerbei^, ad(), unb faum toirb e3

9luben3 auf ber anberen Seite gelingen, feine fc$6ne

Helena in ba3 $arabie8 ju bringen.

SlfteS ifl tyer grogartig, lebenbig grufefeirt, f($6n

in ber Setoegung. £>a8 gfeifd& ifi felbfi in feiner

93erbammnifi nod& reijenb unb entjütfenb.

SMlt unb neben 8tuben$ unb feiner tragtfdj^o*

litifd&en 3Ralerei blühte bie $o$e ßomobie ber 93er*

iadjung unb ber 3ronie in feinem ©e^ilfen unb ©d^uler

pacob ^arbans,

in 9lnttt>erJ)en 1594 geboren unb 1678 gefiorben. (Srfi

©djüler be$ in 2Jianiertl)eit untergegangenen 9(bam

*an Dort, füllte er fidf; fyiter ju fltubene gejogen,

*

\
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toeldjer fein greunb unb ÜÄeifter tourbe. Gr ifl

gldnjenb unb frdftig im Golorit, ljumoriflifefc in ber*

Ux ?luffaffung be8 Sebenö unb feiner fomifdjen Gon*

trajle, aber otjne ibealen <Sinn für eble gormen,

fetbfl ba, too er »Uber für ben- firdjlid&en 6ultu3

malen mu^te. $>a8 nieberldnbifctye 93olf$leben im £a*

felgenuj} frei erster ®timmut\Q ber ©emüttjer burd)

Steife unb SÖein fanb in i$m feinen lafynbjlen

SDarfWIer.

2Bic bie Sitten fungen, fo pfeifen bie

3 u n g e n

.

63 ifl ba$ nieberldnbifdje »eben in ber gütfe bei

ber $afel mit funfelnben Mannen unb leudjtenben,

toeinglüfanben ©efi^tern. gfteid&e, fcotfgeflojjfte Seute

gehaben fldj in to.otjlgendljrtem 3«fainmenfein. 5tuf

ber <8tut)lle1)ne über ber biden grau mit bem fetten

Äinbe fl&t ein im Uetermut^e ber tteberfütterung fcer*

briefilidjer $a£agei; barü6er jle^t eine blüljenbe $ar*

lemer £ufye in einem ©lumenglafe , unb babei al$ ßon*

traft ein £obtenfoj>f auf einem $rebigtbu$e j benn ba$

Seben reifer £anbel8leute bebarf eine« äufjerlid)en fcoet*

iföen ©egenfafceö, toeld&er, gegenüber ber gülle be$

fcegetirenben £>afein3, nur ber ©ebanfe an ben $ob

unb an ben $ajlor Bei ber »&auj)tfir^e fein fann.

£ier tyltt bie nmblid&e gamilie flngenb WxiMtüxfy,

tüdbrenb bie badenquellenben Jungen ba$u bie 3MeIobie

Hafen, £)od) f)at audj biefeS geben be* materiellen

2Rofen , ©emdtbegaterie. ' 5
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(grtoerteS rnib ©enuffeS feine ©djattenfeite. SDiefe f)at

Sorbanö bargefietlt in

£)iogene8 mit ber Saterne,

6r ijt arm unb natft unb fu^t auf bem 3Rarfte

mit ber Laterne 9Äenf<$en unter ben gieren. ®o

fleH er einfam in bem großen ORittefyuncte be$ leib*

lidjen Sebent — auf bem Sictualienmarfte, um ttjn

$erum bie ffuKe be8 DfcfteS in faftigen Steffeln, ©ir*

nen unb Seintrauten, überall bie' SRaffen beö ®e*

mufeö, «Jtraut unb ül&km, 2fteerretttdj unb (Sellerie,

unb gtoiföenburdj @djtoetn, Cfel, $ferb, Dcf)8 unb

Stuf) unb ädertet grimmafjirenbe aWenfdjenttyere.

„SRenfdjen fu$t er?" fo geljt bie Sfrage unter ben

guten Seuten, toel$e tym $6$nifc§e, inetyfdje Oes-
ter fdjneiben, um if)ta gu Berteifen, ba§ fle — feine

(Sbenbilber ©otte* jlnb.

Ser Verlorene <&of)n.

©er verlorene <§o$n, natft, um bie pfiffen ein

(Stücf Seintoanb gefdjtagen, ftajt fcettetnb »or einem

Sauer, toeldjer fcor gtuei freffenben *ßferben murrifö

gtt>ifcf?en bie Horner einer neben tym fietjenben Stuf) $in*

burdj auf fcier (Sdjtoeine am Sroge fm Sorbergrunbe

geigt unb i$m bie (Srlaubniß erteilt, mit tynen fl$ MM
Srebern gu fittigen. D6 bie Srau toor bem «&aufe

mit bem leeren Jtruge, über ben 9?a<fen beS $ferbeS

^erüberNidenb, mitleibrger tfl, f&nnen hrir nidjt er*
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taifftn; bte flämiföe *Wagb, h>etd?e ben SKildjeimer

auf bem Äo^fe trdgt, fctytögt Bei bem SlnBIicfe be8

0Jatften fd)am$aft bte 9Iugen nieber.

SDiefe @cene ber ©arm$er$igfeit Begleitet ber 3unge

in ber (Stfe hinter bem $ferbefummet mit feiner pfeife

unb ber £unb mit Jtnurren unb Sellen.

3n biefem tyumorijtifd&en $one ifl 3orban$ aus*

gejeidjnet, Bei feinen iiBrigen ©emilben auö bem Steide

ber 3beale Bleibt nur bie glänjenbe 2fu$ful?rung Bei

ber berBen Sluffaffung ber ©efialten ü6rfg, toie in ber

5Darfiellung im Semmel

unb im

©ang $um ©raBe be3 «&eiUnb$,

gu toelc^em feine ÜButter, 3ofe£l) bon #rimat$ia, 3o*

$anne$ unb Wlaxia unb ÜKagbaTena mit bem <SaI6*

gefa^ fommen.

9teBen 3orban0 toar ber au8gejeic§netfie ©eljilfe

beS $aul SfluBenS

/ran3 Stoibers,

auS 9tnttoer£en, geBoren 1579, geftorBen 1657. (Sr

ifl ber grSfte Tiermaler aller 3ett, dhtBenS matte

in <Snöber$' £$ierjlutfe tjaufig bie menf^Ii^en giguren.

Äeiner f)at fo toie ©ntyberö bie Naturen ber toilben Spiere

»erflanben, f!e fo in ber $6d#en Aufregung be$ Jtam*

5*

t

•
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j>ft«, in bem äujjerfien malerifdjen SWoment barju*

fetten geteuft. <Sr ifi ber £§ierf$Ia($tenmaler, unb

Ijter großer al$ — 3tu6en$. ©eine Styerfintyfe

fpru^en Jtraft' unb Seuer. ®te £f)iergefialten teer*

ben Ieienbig in ber genialen ßtifynunQ unb ber tief«»

gefatttgten Sarte. 5ifle digenfcfyaften unb fieibenfdjaften

ber Spiere in Angriff unb SJert^eibigung, in ber 2lngfi

unb Sßutl) ber ÜKorb^efeeret fegt er mit ber ent*

fc^iebenfhn Äenntnifi ber ityerifcfjen ©emüttjöarten unb

t^rer Steigerung in <5cene. @eine.5ö&lfe, (56er unb

33aren jlnb gelben ber $!)ierteelt in bem Kampfe

mit 3ägern unb £unben. (Sie flreiten für ifcre 3BaIb*

freist. 2Bir muffen für fle Partei nehmen. 2Bir

beteunbem iljren £elbenmuttj unb fdjdmen und fafi be8

©ebanfenS, ba{? itjmen, teie fo manchem gelben, erfl ber

Lorbeer in bie Pfanne na^geteorfen teorben ffi, um

tljr 2Cnbenfen f#macf()after ju machen, ©n^berö ifl

ifyr Horner unter ben üKalem; e8 treten bie ©leity*

ntjfe in ber Sttabe, teelctye fcon teifben gieren l)er*

genommen ftnb, Ijier als bie teirflic^e $l)at ^erfcor

unb ber 9Kenfcfyenfantyf als gölte ober ©leicfynif?

jurücf. ©ein l^orgitgltc^fleö ©eimtfbe biefer 2trt, ifl:

Die 8d?teein3iagb.

Sir fe^en barin einen 5ljar ber teilben ©djtoeine,

ganj fo , teie ein SBilbfcfjteein fein mup : fredj , teilb

unb bummfü^n in feinem Ijarggeßeiften Sorjien^anjer

mit bem tjauenben ©»^toertja^n im Äantyfe mit 34*
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gern unb «§unben. @$ ifi ein jum Sotlmorblauf ge*

teijteä Styer, ge^efct .fcon ben boSartigfhn, bifjigjien

«&unben ber fcortreffttdjen grofjgeftecften, bunten 9lace.

»ereitS l)at baS 2Bilbfd&n>ein brei* ber fyfcigfien £&ter

im 33orüberrennen bieffeitS unb »ier ienfeitö mit feinen

Jauern niebergetoorfen. £ier liegen fte jerfcfylifct in

ityrem ©lute. Stfan meint bie ©eftien beulen ju $6ren.

Qtbtn f)at baä SBilbfdjtoein baS gangeifen, njeldfyeS

tym ein 3ager8fne$t in bie ©ruft tennen n>otfte, im

(Sprunge $toiftfjen feinen Jttauen ser6rod?en, unb jener

ifi im Sortodrtöfhirjen unter ben 3Worbl)ieb be$ ent*

fe|Uc^en $l)iere$ mit ben grimmigen, Mutrotl? un*

terlaufenen Slugen wnb bem grunjig aufgefüllten, gei*

fernben öhJjfel geraden. 5£>o^ öon ber anberen (Seite

er^dlt ba3 Styer öon einem anberen 35ger ben un*

fcortyergefe^enen 93anbitenfiof?, Ijinterfyer bläfi ein rot!)*

ftyftger <Satan, ber Sd(;h>eine$irt au$ ©alter Scott'*

3öanJ)oe, ba$ £orn; eine neue Sdjaar fcon Sägern

unb £unben fiürjt herbei. So brauji im «§ui ber

tfantyf vorüber, ber borfiige «§elb toirb nid^t un*

gerächt faden ! S)aÖ ifi bie einjige £oetifcf?e ®e*

redjtigfeit!

JKeid^ an ©enieö ifi bie Schule beS -<ßaul 0lu*

ben$, ba$ glanjenbjie unter itynen ifi jebodj

hintun van

geboren in Qfnttoerpen 1599. @r genof? ben erfien
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Unterricht bei bem SKaler ^einricf) t>an 99aten, aber

gar balb mad)te ihn bte Senmnberung ber SBerfe 3ftu*

benS' $u bejfen Schüler, »alb erfannten i^tt aUc

feine SRitfchüler unb bie ©ehüfen be$ 9Reifler$ a«

ben (Srften fcon ihnen an. 211$ ötubenö an einer

^reujabna^me für bte JJirche Unferer lieben Srauen

in ?lnttoer£en malte, ging er eme$ $ageö gegen <§on*

nenuntergang au8. 9llö er ben 3Rücfen gelehrt h«tte,

necften unb Jagten jt$ bte ©efetten. £)abet fiel ber

ÜÄater 2)ie£enbefe an baö 33tlb unb lifdjte im

23 orüberpreisen au8, toaö ber 2Reifler vorher gemalt

^atte. 3)a famen Stile auf ben Oiath be8 Sodann

toan £oetf, threä SWttfc^iUer^ , überein, baß ban Styf

«u$ ber 3?ot^ helfen muffe. 23cm Styl ging an ]t>ie

2lrbeit, toetche ihm audjr fo gut gelang, baß 9tuben8

am anberen Sage geäußert 1)aUn folt: „btefe Partie

ba ifl mir gefiern nicht am fctjtechtejlen gelungen!" —
San StyFö Talent fear aber nicht beflimmt, in ber

SRanier feineö SÄetfierö aufjugehen. Qx toar auä*

erfehen, bie Surften unb Herren, toetdje in ber $ra*

g&bte ber bamaligen 3eit auftraten, ju *ortraitiren.

3n feinem toahtöertoanbten Äüttfllergemüthe ftnegette

bie große ffiett feiner £age fleh mit alten ihren gro*

ßen unb ffeinen (Sigenfchaften, i^rer blaftrten, über*

feinerten Silbung unb allen ?tnfyrü(hen, toetche ffe

geerbt f)atte, in ftl6erftaren Xbntn ab. Um biefer

Steigung jum ^ifiorffc^en Portrait nachjügehen, ber*

ließ er feinen Sfteifier. S3ei feinem 3lbfcJ;iebe gab er

— — ' ,W_Uük,
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fllubenS brei ©emdfte gum ©eföenf. flftubenö fcfcenfie

$m bafür ein* feiner bejten unb fünften $ferbe.

93an Styf looHte junddjfi nadj Stalten ge^en ; aber

f^on im 2)orfe ©aöelt^em frei ©ruffei verliebte er

fi$ in ein Sanbrndbc^ett. Sr sertoeilte bort unb

malte auf einem 23ilbe in ber Sigur be3 heiligen

2Rartin gu $ferbe ftti& felfcfl unb auf einem gtoei*

ten: bie ^eilige gamitie, toorin er feine ®ette6te

imb ifjre keltern verherrlichte, für bie £)orffir<he.

fflon bem SRitttx Ofanni, toel^er gufdttig burd) ba8

£>orf reifte ,
ließ er j!d) auS feiner Träumerei npecfen

unb fefcte feine (Reife nad) Stalten fort. 3n ©enua

unb in 9tom fanb er Stellungen unb ©elegenheit

gum Sßortraitiren . f)ofyx $erfonen. 3n Sftom fanb

er ba8 rotje SBefen feiner SanbSleute unangenehm, er .

gog jldj ton ihnen vornehm gurütf unb tuurbe bafür

gehaßt unb »erfolgt- 3urücfgefe^rt nach 9(nttoer£en,

malte er für bte SoHegialftr^e bon (Sourtai. 9luben$

foH ihm in btefer ßnt feine £od)ter jur Srau an*

geboten, bau Styf aber jte auSgefcfytagen i)aUn, toeil

et heimtidj in ihre fdjönere SKutter verliebt getoefen fei.

<£r folgte vielmehr bem föufe M ^ringen von Dra*

tuen, ftriebrich von <flaffau, nad) bem £aag, too er

Viele Sürßen, bie ©rojjen beö £ofe3, biete ©efanbte

unb bie reichen tfaufleute malte, darauf ging er nach

(Snglanb, nach furjer Seit aber, ohne bort ©lücf gemalt

gu haben, gurüd nad) ben 0lieberIanben ,
jeboch balb

barauf gum gleiten WlaU nach (gnglanb, unb Jefct
•
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toar fem ©lief bort reif, toelcfceS ihn mit ©oft, 6l)ren

unb jeglichem ©enuj? beS bamaltgen toornehmen SebenS

überhäufte. @r hrnrbe ©ünflling beS tfonigS 6arl I.

unb ber ©ropen am £ofe. 0?un begann er einen

fürjtlichen Haushalt. Vormittags famen bie <§tan*

beSperfonen ju ihm, welche jldj malen lajfen toollten.

3n einem großen ©aale neben bem Sltelrer mürben

bei ausgezeichneter 2Kujtf (Srfrifdfjungen unb Setfereien

herumgegeben. Nachmittags um 4 Uhr ging eS gur

$afel, barnach übergab fich ö.an Styf ben auSgelaffen*

fien, raffmirteflen Vergnügungen. SDiefe 3*it feines

MenS Aarafterijtrt jlcfy h^ in ber

£)anae.

2luf ben fchtoeUenben SPolflern unb Riffen eineS 9tuhe*

betteö ruht in horizontaler Sage £>anae, ben golbenen

£oui$b'or*8legen mit ausgebreiteten Qlrmen unb offenen

£dnben auffangenb. <5k fcheint $u toijfen, tote foji*

bar baS Sleifd) tfl, toelcheS ber f<$6ne 5lntont malt,

ä^re Duenna f)at bie £>ecfe hinter ihr entyorgejogen,

bamit fein tropfen fcom golbenen Otegen Verloren gehe.

%nor fnteet mit einem hafcfücljtigen, geijigen ffiudje*

rer* unb 9luffiangeftchte auf bem Säger gu ben güßen

ber ©cfy&nen unb unterfucht bie Sledjtheit ber ©olb*

fiücfe auf bem Sßrobtrfieine.

SS gab eine 3eit, too biefe $>anaä bie ©ottheit

ber franj&fifchen 9Äobe an unferen £6fen toar. 2Bir

gefiehen ihr gern ju, baß ihre ©lieber aus Silien, Sftofen
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unb 33eild?en getoo6en toaren, toir öergejfen afcer au$

nicfjt.itjre (Malienaugen unb i^re Ie6enau8faugenben,

öfilfermorbenben 33am£9rlty£en.

<Der arme »an Styf litt S<$iff6ruct) an biefen

Ältypen unb Speeren. &erge6en$ fudjte if)n ber £er*

;og fcon SSucfing^am §u retten burd) bie #anb ber

fdjSnen 2Karia Stutzen, ber Softer beS SDtylorb

giut^en, ©rafen »on ®oree. @r flarb furj nacf)

fetner 23er<)eiratl)ung mit if)r, 42 Satjre alt. ®r liegt

tegra&ftt gu Bonbon in St. $aul. So ttar e8 ihm

fcerg&nnt, öon Rinnen ju fcf)eiben, et)e bie $>rad)tige,

grofje Seit in ßnglanb, beren fünfllertfc^e Seele er

tt>ar, sor ber roljeii £anb be$ $uritaner$ jufammen*

fiürjte unb baS £au£t feineö fSnigtic^en greunbeö

auf bem Schafotte fiel.

Portrait Sarl'l L, #6nig8 öon (SngUnb.

©ne tiefe ffißehmuth Befdjteicfct unfer £erj , ^liefen

toir in biefei fonigliche ©eftc^t. Styf $at eö »er*

flanben, ba8 Stuartfchitffal hineinjufc^mBen. Diefer

Stuart toar ber lefcte ritterliche, felBfl^errli^e Jlonig

auf bem tyxow (SnglanbS. 3»it feinem £au£te fiel

bie Ärone ber romantif^en $oejfe i>on ber Stirne

Sritannia'ö ! Garl I. toar ber £elb beö großen Trauer*

foielS, toelfyrt bort ber SDdmon ber englif^en ©e*

fdjidjte im ©eifie S^afefpeare'ö fo graufam gebietet,

fo blutig in Scene gefegt i)at. ,2)iefer bdmonif^e

$oet hatte feinem Vorgänger müiam bie feinflen

5**
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<&anbgriffe Ul ber 2lnlage unb 5lu8füfjrung be$ £>ra*

inaö aBgefefan. 3«crfl brdngte er bie ftumtfen ©e*

genfdfce, in toeldjen fWj baS gemeine Men &etoegt,

in gtuei (Srtreme l)erau8, in bie Parteien be$ {Rotya*

Ii$mu$ unb ber }>uritanifd?en £>emofratie, lief* fie in

ben iujjjerfien ©pifcen in jtoei einanber entgegengefefcten

$erfonen, in Sari Stuart unb Gromfcell, ftd) enteren

unb fteltte ffe auf Seben unb $ob einanber gegenüber.

S)er unglucfU^e JtSnig fyitte bie f<f?toierigere Atolle

gu üternetymen. Gromtoett Ijatte für ftdj bie Äraft

einer großen S^itibee, Garl nur bie eigene $erf6nlidj*

feit, — ßromtoell bie Energie ber 93ornirt$eit, toeld&e

ju ieber großen £oKtifc$en Stolle gebort, er nur bie

Ijfiftfö berfetyliffene Silbung ber alten 3tit, — Srom*

toett bie jermalmenbe ^ferbefraft be8 religi&S^olitifc^en

ffanatiömuö, er nur ben Beliebtgen digenflnn, —
(Sromtoelt bie 93el)arrlid?Feit, er ben fd^toanfenben Gal*

cul macc$ia*ellijiifc$er «ßolitif, — ßromtoell für ji<fy ben

gewaltigen $6bel, er für jld) eine £anb fcoll ©alanterte*

begen, gegen tfety aber bie gange neue ßüt unb tyr ©lütf.

@o fteljt er tyier im Silbe fcan Styfö, mit ben

fctytoermüttytg bon ben Qlugenlibern Ijalbbebecften 2lugen*

flernen mißtrauifd) umfe^enb, 06 ber fUbertleidj

un$ §uge!e^rte Sürflenjlern auf feinem fdjtoargfeibenen

SKantel gehörig refrectirt toerbe. @r $at ben linfen

5lrm unb ben SWantel barüber an ft<§ gejogen, als

fit^le er ft$ nidjt recjjt ft$er. SSor $m fliegt toie

D
T

Digitized by



%

107

unter; *on einem d$nlic$en ifi ber ^tfd& Belegt, auf

lueldjera fein *ut tele in rot^em ©lute liegt, (Sr

fyat bie feine arifiofratifd)e £anb auf bie Breite «&ut*

frdutye gelegt, als todre er unfcfytöfjfg, ob er i^n

auffegen unb in baö $arliament getjen fotte, ober

Tiify. ©n toertjdngnijftotler 3«9 fenft fW> itber

feine ©tim fyrab, jie^t ff$ fdjeu tjinter bie 2lugen*

$6§len junicf unb ldd)elt bann fd?ttjermiSt$ig au8 ben

aÄunbwinfeln, alö gdlte e3 bennod), ein mtlbfreunb*

li$e$ fturfiengeftdjt gu jeigen. Unfern ba&on fe^en

toir feine ©ematyttn,

Henriette 3Rarta öon 5ranfrei$.

3^r fafi über$arte8 ©ejtdjt, im feinfien ©ilfcer*

tone gemalt, mit bem ldd)elnben Selbe um ben lieb*

liefen, d)arafterlofen 2»unb, müfite e$ un3, fel6ft

toenn toir Hjr ©d&icffal nid)t fennteu, bennod) öer*

ratzen, baf? eine fold?e em^pnbfame 33lume toofyl im

5Öarmgeh)dd;$l)aufe eiltet ceremonied umhegten <§ofeß

gebeten fann, aber In ber ftürmifdjen Suft einer *>o*

litifd) aufgeregten ßeit »ergeben mufj. ©ie lieb*

ÜS) frdufeln jtd) bie £9acint§etilo<fett um bie milbe

©tirne unb fallen bann lang unb fdjtoer jufammen

auf bie rechte ©djulter. SBeldje nieblidje, elegante

©ejlalt! SBel^e jierlidje Setoegung be8 fölanfen

«§dnbdjen8 im Burucftjalten be3 toeißfeibenen ©eroan*

be«! Sie toornetym ffnft ber milbgerunbete 5lrm auö bem

,
mit @*>i%en reidj gamirten furjen 33aufödrmel tyertoor.
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Sie trägt in ber £anb 2»onat8rofen. £>iefe blaf*

rotten 93ouquetrofen liebte jle fe^r; audj auf intern

Heilten $ortraitbilbe bon ßon$ale$ Koqueö §at jfe

biefe Olofen neben jl<$. Sol<$e 3lofen ftnb auc§ ba$

Symbol be$ £infierben8 in ©renn unb «&arm. Sie

trdgt einen reiben $erleitfd)mucf unb ein «£reu$, *on

diamanten öor ber SBrufl. Sie $at fadter bie Se*

beutung »on $erle unb Äreuj im Seben erfahren.

Sie jle^t in einem rot^ta^ejirten ©emacfye. 5tuf rotlj*

begangenem $if#e liegt i§re Jtrone; autf; fle ijl reidj

mit perlen Befegt unb enbigt in einem Äreuje.
»

S3ei ben ^Jortrailö Garl'S I. unb feiner ©emaf)*

Im feljen hrir in einem Silbe tl)re brei unertoadjfenen

Jttnber jufammenjie^en:

ßarl, 3acob unb Qlnna Henriette

mit tt)ren eigenjtnuigöornel)men
f unglucfliefen graten*

bentengeftd)tern. SDie treuen «§ünbd;en neben ifynen

feinen fte für bie Verlorene £reue be$ ätolfeö tro*

fien ju tooHen. 2Ba3 (St)ateaubrianb öon ber alteren

£inie ber SSourbonen fagt: an einer laugen 9?eitye

f&niglicfcr ©arge fie^e eine Siege, toelcfye um 2Kit*

leib flet)e! fallt un3 bei bem Slnblitfe btefer «Sinber

ein. (Snglanb folgte fodter ber Stimme be8 2»it*

leibS, bie Stuarts ber $re$ ©genjfnneä. Sie f)aU

ten nichts gelernt unb nichts öergeffen! Unb ba$

©emütt) be$ 3Kenfd&en ijl fein Sd)icffal.
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Um bie Seit in ben tyjtorfföen ^Portrait* StyfS

unb in ttjr feine Qluffajfung berfelfcen ju Begreifen,

fei e8 fcerginnt, auö bem fcortrefflicfyen <5<$afce, toel*

$en bie ©alerie befifct, nocfy einige ju 6etracfjten.

8ie feilen ficfy, tote bie tjifiorifcfyen 3Renfd)en jener

Seit, in 9loi)alif*en unb 3)emofraten.

3ur ro^aliflif^en Partei geboren:
« »

2)a8 Portrait be8 £ofmanne3

mit ber Breiten, fleifen £a!8fraufe, au$ toeWjer baö

feingebilbete ®ejic§t ^erauö6Itdt mit bem fufberebten

SRunbe unb ben fcorneljm §era6fc$auenben Slugen.

$>a8 Portrait eines ©ro ßtoürbentrdger 3,

etneö 2Äitgliebe$ bom Oberläufe;

e8 iji ein tooljrgend^rter 3urift, ben Status quo &er*

tl?eibigenb, mitten in ber Debatte fein btfiinguirenb,

l)ier mimifd) mit ber s>or bem Seite beftnblitfjen red)*

ten £anb.

$a$ Portrait be$ alten W*)loxt>$.

s
<Sr ifi ju erfennen an ben fleingemadjten 2lugen,

in toeldjen bie $ßu})illen jfd) in bie regten 9lugen*

toinfel jum burdtfdjauenben ©liefe jufammenbrütfen.

$a$ ©emüt^refcen, toie e8 in biefen Sformen erf^eint, ifi

»om SBeltöerflanbe ganj üfeertoältigt, unb biefer 2?erfianb

brauet in feinem <So$ne nur fanatifö l)erau8$utreten,

um bie altfciiterlidje 2BeIt in krümmer ju jerf^tagen.

V
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SMefer feinen, egoifiifctyen Seit gegenüBer jieden

tüix ba$
-.

Portrait beö 3Ä vergnügten.

6r ifi ju erfennen an bem toeifien $eraBtyangenben

4?al8fragen. UeBer bem £arntfd? trägt er ba8 2Bet)r*

gelänge, unter ben gufammengejogenen 9lugen6rauen

fliert ber graufame 93Iid un$ bunfelBrütenb an, auf

ferner borqueKenben Unterli^e jlfct ber graufame 3orn,

auf fernem grauBraunen ©eftd^te gutft bie nad) innen

Bi8 gum töbtfidfjen Soßf^neKen in jtd? jufammenge»

gogene £etbenf$aft. 3n folgen Sctyrtftjügen tyatte

baö ®d(?icffal ba8 $obe$urt$eiI Sari'« L gefdjrieBen.

@o toar bie toeltlidje £o$eit ber bamaligen ßtit

bie Stfufa »an StyF*. @o erföeint ffe audj tyer in ber

«§immel8f onigin

nicfyt alö TOutter ©otteS ober Sungfraumutter, fon*

bern alö fSmglic^e «&o§eit mit bem Äron^rinjen be8

atei$e8. Sie ftfet auf bem $§rone mit bem Seester

n?ie auf einem ungarifd?en {Reistage Bei bem 3urufe

ber Stinbe: pro Maria, Rege nostro, moriamur!

<Die aSilberf^au Bei biefem OKeifier mag au$

$ier
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ber Ijeilige «öteron^muS

beftyliefien. ©eine £aare flnb in <5ünben ergraut,

nur baö OefWjt ifi toeinrfitylid) geblieben; er ifl ^ter

ju Äreuj gefroren unb firaft mit <Steinfc$Idgen baS

funbige gleifd?. JJaft fiel)t eö aud, a» $ue btefer

Sünber nur 93u£e nad) einer fcMimmberbradjten Stockt

in ^ftftyem Sammer, boc§ — o^ne 5(ulj!^t auf

Sefferung. SBenigfienö fam ifft Bei bem 2Heifier be$

39ilbeS ber $ob jubor.

Um in bem Bufammen^ange ber (Sntnntfelung §u

bleiben, muffen bie jur Seit in biefem Saale befind

li^en 3Keijiertoerfe *>on

<3Ub*rt uan Cuerbrogen

unb

^acflb Untsbad

bei ber Sanbf$af tSmalerei, &on

<3an Pavxbv b* |)wm

bei ber Blumenmalerei, öon
*

©Jjerarb ©arbnrg

bei ber ©enremalerei, öon

<3U>naan van bn: Uüerft

bei ber CaBinetSmaleref, öon
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Paotb Seniors, tcm Soljn,

unb

girier lic Jfaöflljc

Bei ber ©enremalerei, *on
»

Wirolaas §5erd)em

£ei ber notoetltfHfcfjen 3Waleret toeiter unten fce*

f^roc^en toert>en. 3Kan toirb ftd) tyer leidjt in bem

23er$ei$ni|7*, toeldjeö bem ffißerfe Beigegeben iji, ju*

tecf)t finben.

SBeuben toir unö au$ biefem <Saale bem 2lu3*

gange ju, fo gelangen n>ir in ba8

Limmer B.

ju ben wenigen Silbern, toeldje

bie fpamfcbc Scftulc

un$ fcor bie 5tugen jlellt.

2tu§ ber alteren Scl;ule Mafien toir fjin ein Hei*

neö 33ilb &on
»

§ni$ be cfltaralrs (tl piwina genannt),

jit Stnfang beö 16. 3atyrl)unbert8 in (Sfiremabura ge*

Boren unb geworben 1590, — baö

Ecce homo!

(Sin Qlntlifc, irelc^eö unö an ba3 Äirfynlieb:

„D £aui>t *oH »litt unb SBunben!" erinnert. <S$
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ifl ein feigere*, foanifcf)e3 ©eficfjt fcott unendlicher

©c^todrmerei. 9luf ber regten fcorgebrdngten ©djul*

ter liegt ber öertyofynenbe SftoljrflaB, ber «§eilanb Wirft

mit feinen großen, fjalB bon ben Sibern beredten

©djmerjenSaugen niebeh Ordnen flurjen barauS

tjer&or, Blutstropfen rinnen fcon ber ©tirne, *on roel*

#e* ber Dornenfranj abgenommen iji. ©eine bun* •

felblonben 4?aare faden reid) auf bie linfe ©cfjulter.

£)er 9ftunb iji gum ©t&tynen geöff»et, baS £auj>t

jtnft fdjtoer jur Seite Ijinufcer, um ben <&al8 liegt

toie jum ©djmucfe ein rot)gebrel?ter ©trief. ®o iji

btefeö Silb au$ ber glu^enben Slnba^t einer fpani*

feiert Äunfllerfeele ^erauögefdjajfen! (Sin frembeö *£lima,

ein toilbfrember ©eijl fclieft un$ barauS an. (Sä iji

ber fpanifcfye Fanatismus, toie il)n aud)

/ranrisca jterbaran,

toeldjcr jur ©c$ule bon ©ebida gehört unb toon 1598

Biß 1662 lebte, jur 2)arfledung gebraut l)at in bem

»übe:

Die Büfenbe 2KagbaIena.

äKagbalena jlfct in einer ffiüfle unter einem fnor*

rigen jDlibenfcaum, bejfen 5tejle atge^auen jtnb, Bei

einem Sobtenfopfe. Daß £au£t mit aufgelojlen £aa*

ren iji juriicfgekugt, h)dl)renb jte frampf^aft bie ber*

fcfyfongenen £dnbe um baß angejogene «ftnte geflam*

mert l)at, aU müjfe jte jtä? in i^rem ©djmerje an
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ffd) fel6jt fehlten. 3$re Stugen ftnb junt Gimmel

gerietet, toelctyen ©etoittertoolfen beberfen. £>a jam*

mert jte, im 93ranbe ber Sonne &ergliil)enb, in bcr

SBüjle.

3»it

Bartolome Cftcban illurtüa,

tt>el($er öon 1618 bi$ 1682 Tebte, treten foir lieber

gu ben 9fteberlänbettt J)eran, ba er fid) sorjuglid)

na<$ »an Styf $u btlben gefugt 33ei ,t§m unter*

ftfjeibet man jtoei berfcfyebene Sßerioben: bie realtfiif^e

mit berber Qtuffaffung be8 fyanifd?en £eben3, unb bie

fötodrmeriföe jarte aKanter, in toeld)er er frdter

malte, £)ie £>re$bener ©alerte Beftgt bon tljm jtoei

«über fetner früheren Lanier.

5D t e Dbjiberfdufertn.

$ie fleine, natoe Obfl^anblerin ftfet bei ityrem

Äorbcfcen, in toel^em ffe SBetntrauben unb $firf<$en

feil tyat. Sie jätylt ba$ (Selb, toeld?e3 ffe toon ber

Käuferin öor i^r eben für baö Obft erhalten $at

unb nidjt ric&tig $u ftnben fdjeint. ÜÄan m6d)te it)r

mitjd^len Reifen. 63 totrb bo$ fein 3Waraöebi fety*

ien? — (SS ijl eine Scene au$ einer foaniföen

Strafiennofrelle.

S)ie 2Kabonna.

6ine junge Spanierin l)at i^r Äinb auf bem

Sctyoofje unb Wirft jum Gimmel empor, al$ fudje
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fie bort ben Sater ju bem Äinbe. Sie ijt ntdjt

f($6n, beflo ferner aBer ifjre Seele, treibe i$r au3

ben Slugen leuchtet.

3n biefem 3immer Beftnben fidj aud) bie Heinen

Silber fcon

Cmrnelb TßotUnbnt^

tt>elc^e toeiter unten Bei ber Sb^IIcn maierei Be*

fprodjen toerben.

2Sir bertaffen biefeö 3'mxnm unb treten in baS

Limmer A.

$ur franjöftfcf>cn Schule,

tto bte fifili^jlen Sanbf^aften bon

CClautie ©de*, genannt £e ^inxam,

ftd) Beftnben, foetctye tteiter unten Bei ber ganb*

fc^aft 8 malere i Befprocfyen werben.

Sir müjfen un3 tjter Beeilen, um ju ben 9fie*

berldnbern unb £oHänbem jurücf$ufeJ)ren unb ge^en

^inuBer in ba£

jHmmcr H.

«Öier ffttb bie fty&nen Silber Don
.

Hubens,

{Ructfe^r bon ber 3agb,

. SÖeinlefe beö <5at$rö,

toelfy toir oBen Beforod&en $aBen, unb
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Jtatfer Jtarl V., öon ber 93tct ort a'gef r ont,

ein tounberbar frdftig fd)one$ 33ilb, n>eIc^e€J ftd) nadj

bem Vorausgegangenen öon felfcjt erfldrt. Sltfegorifd)

fdfcmiegt fid) ba3 äftrige Sfanbern an ben gewaltigen

£errfd?er an.

3tuben8 unb bie auS feiner Stiftung §eraor*

gegangenen Sfteijler Staaten ein arifiofratifdjeS ©emütfy

$ur 2tuffa|1|ung beö SebenS mit; felfcfl SorbanS er*

reicht feine Aufgabe nur in ber 33erfyottung be*

gemeinen £>afein$, Sn^berS ifi nur eine geniale SBet*

terenttoicfelung ber fcon 9tufcen8 beliebten 3)arftellung

beö Kampfes jtoifd&en ber SBalbfrei^eit ber Spiere

mit ber ^rannet ber 2Kenfd)en, todljrenb »an Styl

gan$ in bie $o$e, fcornetyme ^oftoelt aufgebt. 2lber

aud) bie anbere Seite, ba$ gemeine 3Jotf, fanb feine

JhtnjHer bort, it>o e$ über bie ^rannei jtegte, be*

fonberö in ber
*

nicbetlänbm^oUänbmtn (Scfctile,

unb urfyrünglic!) in bem Äam^fe ber neuen ©egen*

fdfce, beö ebrdifti&en ©eifleö in ber ateformation unb

ber ftanlidfcen 9?atur in ber 3Renftif)encreatur, beffen

^Begebenheiten jlc$ in ber Äunfl jur @rf$einung

brauten.

3e jelotifcfcer baö neue $rie(lert^um bie 8teg*

ungen ber 3?atur Verneinte, bejio rebellifd)er, toüfier

Digitized by Google



9

117

unb bdmoniföer trat fie tyer&or. Sie 9?atur toar ju

iener 3"* in flc& felfcfl franf. tfrieg unb ^efiar-

tige Äranffjeiten fcerfyeetten bie £dnber, unb bie ü)?enfc^*

Ijeit rajle in grdfjlictjen ©emüt^juftdnben unb toafyn*

finnigen £raum&ift>ern. ©er bie 3eit beS 16. unb

17. 3at?rl)unbert8 toerfie^en toitf, mug bie ®efd)id?te

ber £erenproceffe lefen. 5Die ©rufte ber Unterwelt

fdfyienen ff aufgetl)an ju Ijafcen unb iljre ©efyenjter

umt)erguh>anbeln. ffier fennt nicfjt bie ©efdjicfjte fcon

ben £erentdnjen auf bem 33to<f86erge ? ©er ntdjt bie

(Sage öon Sauft? Sie 9iatur erfriert je§t in ber

gorm, bie i^r baö 6§rifien$um aufgeprägt ijatte,

—

atö teufliftyeS ©efpenft, toelcfceö jefct im ©egenfafce ju

bem jenfeittgen Himmelreich bie Sreuben btefer SBelt

aertyep — 3Rac$t, ©olb unb jeglichen ©innengenuf

;

unb 6i$ in ba$ öorige 3at)rt)unbert hinein arbeiteten

Süc^miften in biefem ©eifte an ber (Sntbecfung ber

©olbtinetur.

Sie ©eefenjujidnbe jener 3eft $afcen toie 3eglid)e$,

tt>a8 ft$ felbjt üfcer&ietet, ityre fomifc^e Seite, n>elc^e

ber nieberen ßomibie it)ren Stoff gie&t. 31)re erjien

Slnfdnge verlaufen ftd^ in Stallen in bie neapoli*

tanifdje Schule 6i3 ju ßaratiaggio unb ©al&ator Stofa

hinauf.

3u jener ßdt fcefianb in 9tom eine ffiirt^*

^auggefettfe^aft »on ffamdnbifctyen, beutfdjen unb $qU

tdnbifdjen 3Äalern, toerdje bie 9leueingetoanberten unter

bem Iuftigfien, pofientyaftefien Seremoniel aufnahm unb

Digitized by Google



«

118

rienfo i^re 3ufammenffinfte feierte. Dtefe ©efettföaft

^ief bie (Selber *%mt. 3n biefer luftigen ©efell*

fdjaft fdjeint bie comobienartige 2luffaffung be8 gemeinen

geben« in ber ©enremalerei tyre 3Keifter juerfi ge*

funben ju haben. 3talienifd)e Olauber* unb Settier*

fcenen tourben befonberö beliebt. 2)er lebenbigfte £>ar*

fMer biefeS ©enre'3 tourbe

}Mrr van gaat,

toelc^er bei feinem lang jAdrigen Aufenthalte in flftom

ttegen feiner ^offtrltd^en ©eftalt „SBamb occio" ge*

nannt ttmrbe unb unter biefem tarnen Utcinnt ift.

6r tourbe um baö 3al)r 1613 in bem £)orfe fiaaren

Bei Farben geboren. Dbfdjon e8 nic^t ausgemacht

ift, ob er tofrflich in ber ©Silber *89ent aufgenommen

h>ar, fo geljirt bod) feine Malerei bem ©elfte an, toeF*

djer >ort in luftigen dächten auö ber fflein^efe ü^ig

emvorblu^te. 3Son feinem @pifenamett nennt man

alle ©emdlbe biefer 9lrt „Sambocciaben." <5r felbft

ifi fennbar an ber geiftooHen 9»anier, in toelcfjer et

bie ©egenfidnbe au8 bem gemeinen Seben auffaßte,

unb an ber lebhaften, fraftigen &arbe, in toelther er

fte toiebergab. <Sr lebte fe<h$$ehn 3ahre in 3talien

unb fehrte bann auf 3ureben feiner 3Jerh)anbten in

ba$ 9*ebellanb feiner £eimath gurui, too er fehler*

imtthig tourbe unb eineö freiwilligen $obe0 ftarb.

2luf ber 3)reöbener ©alerte Tinben ftch öier Silber öon

i^m *or, nämlich:
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bie t artenf>ielenben Sajaroni,

ber ©muggler an ber 9)?eer eSf ü fle,
r

bie SSettler »or bem Jtlojier,

ba$ S3o cct af^i ei &or bcr SBeinfdjenf e.

ßfye toir ba8 3 immer H berlaffen, motten toir

un$ bie fronen ©über fcon ben trübem

merfen, toeldje weiter unten bei ben noöellijlifdjen

2anbf#aft3 malern befyroctyen toerben. ®te$e ba3

aSerjei^ni^.

5Bir fommen au$ biefem in

iW0 ^ittiitucr G.

jur {toettett großen Slbt^ctfung fcer

mebcrlanfctfcfrcit unb $ottänMf4>ctt

SBir toenben un$ ju ben ©änben an bem Senjler

bem ©ngange gegenüfcer!

<5r toar in hartem 1608 in tiefer Slrmutt) ge*

Boren, ©eine SWutter toar eine Stitferin unb ar*

Beitete für bie Sanbleute. 2lbriaan malte if)v bie

99lumen? unb Sfögelmufier baju. $ran$ «&alä, ber

geniale geijige unb au8fd)toeifenbe SJJortraitmarer, ent*

betfte ba$ Junge ©enie unb mijü&rautye e$ jahrelang.
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©ein $Wttfd)uIet unb ffreunb 9lbrtcm fcan ©fiabe 6e*

tebetc tytt jur gluckt na$ 9lmfterbam. 3>ort getoann

er ben ©cfyenfroirtl) £einrid) ban Soomern jum

Srreunbe, Bei freierem eö ü)m ungemein gefiel, ©r

malte Bei $m feine Beflen ffiirt^auöprügeleien.

Sülit feinem 9lu6me tou$fen ©elbtoerbienfl unb mit it)m

feine Neigung jur Sieberlid&feit, unb tounberBar m*
mehrten jt$ audfj jugletd? feine ©Bulben unb ©lau*

Biger. (Sr entflog i^nen nact; 2lnttoer£en, tourbe

bort at6 vermeinter (Spion in bä$ ©efangnifj getoor*

fen, jebod? burdö Mubenö barauö Befreit. 211$ if)n

ber eble 3fteifhr auf Beffere ffiege Bringen tootfte,

»erlief er ityn unb §og ju bem SAcfer 3ofe^ von

6rae8B6fe, mit toeldjem er malte unb bo^elt lieber*

Iidj toar, Bis er au3 Qlnttt>er*>en ^olijeili^ gema$*

regelt ttmrbe. 6r ging nad) $ari8, fam jebod) Balb

toieber naefy 9tnthjerfcen, too e$ it)m am Befien ge~

fallen ^atte, gurücf, jhrB aBer jtoei Sage nad^er im

«§03)ritale unb h>arb auf bem $efifircf$ofe BegraBen.

511$ SRuBenö ba8 traurige @$idfat biefeS lieberlifyn

2Heifler8 erfuhr, öergof? er S^ränen, lief if)n toieber

ausgraben unb ehrenvoll in ber J?armeliterfird)e Be*

graben. 3n einem folgen hnifien 2Birt()$f?au$genie

fonnte ba8 gemeine 93olf$leBen jener ßtit mit feinen

SrunfenBolben, lanböfnefyfpielenben £anb$fne<$ten, fei*

len kirnen, ©Jagereien unb Sollseiten jid) am

ireuften abriegeln. S)ie ©alerie Befffct einige bie*

fer ©jriegelBilber

:
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Sie Spieler.

<£in umgefiürjteS 2Baf#fag bient jum (S^ieltifdje.

£)ie fpielenben dauern §aben ftty entjtoeit. $)te eine

©efiie tfi emfcorgefrrungen, $at ben ©egenfpieler mit

ber Sinfen am ©d^o^fe gefaßt unb ifl Em begriffe,

i<)m einen jöiertopf auf bem «ffofcfe ju jerfc^agen.

3)er dritte im ©mibe jie^t ba$ Keffer jum ©rauf*

unb ©reinfielen.

3n gTei^em ©elfte flnb bie iibrigen «Uber.

SBüfie, fd&eupcfje ©eftc^ter! Seftien,, bie ftc§ teilen

unb fragen, ^iermenfc^en, Äafcen unb Statten! Un-

gebänbigte, fcte^iföe ßeibenfcijaften, genial unb in Ha*

ren, tjetten Farben bargefiefft ! 3m (S<J?mef$ ber $oud)e

tfl 9lbrtaan 93routoer ber größte ÜÄaler, tote er ber

- wfifiejie ifi.

9}oetifdjer, aber eben fo niebrigfomifd) ifl 53rou*

roer'S Sreunb
•

«Slbriaan van ©ftabe

au$ 8übecf, tüO er 1610 geboren ttmrbe. <&x »erließ

frü^jeitig feine »aterflabt unb ging ju &ran$ %aU
in «öarlem, in bejfen Qltelier er mit Sroutoer be*

freunbet tourbe unb mit itym biefefbe Jtunflridjtung in

eigener 3»anier einfcfylug. (Sr too^nte unb axUitete bis

§um 3al)re 1662 in «&arlem, in toelcfyem Sa^re er bie

Stabt »erlief um in feine $timatf) jurücfjufe^ren.

Qluf feiner 2)ur<$reife ließ er fid) in 5lmjierbam be*

reben, bafelbfi ju bleiben. <5r fiarb in feiner neuen «&et*

aWofen, ©em&lbegalerfe. 6
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mat$ im 3at)re 1685. So tarn e3, baf? ber fceutfdje ÜRa*

ler au3 ßüfcecf in bcr Schule ber 9fieberldnber glanjt.

(Sr flcUte bie nieberen atolMjujWnbe nictyt fo toüj*

unb toilb, tt)ie Sroutoer, boc3^ gern in if)m fomifd&en

«lütfc ber ffiirt^auöfeligfeit bar. <Sr ift ber

größte 2Keijler ber Slbtonung auf ber toarmen gar*

Benletter. Seine Carte nrirft auf baö 9luge nne ber

flare golbene ©rtymabeira in einem grünen ©lafe.

©eine ©über interefjtren unb feffetn ben Kenner tote

altenglifdje Sufifyiele in §umorijltfc§er Steigerung beö

fomtfdjen Snterejfe, fco ftftß bie Prügelei nur Ue-

bermutty be3 Sluteö Heifct. SBir befcunbern $ier feine

Stammgdfte.

SBir'blicfen in ein tiefet 3totmer. 33orn am

gellen Senfier im gotbenen Sonnenlichte fi|t ber

Smutje gratoit&tifcfy im 5lrmfh$le, bie pfeife im ®e*

fprddje abfefcenb, baneben ber SRüffer, baS 2Bad$ol*

berfc$n<i*>3#en in ber £anb, im SBinfel ber falbungö*

reiche £>orfpa#or, an ber SBanb ber SDorfbarbier,

fceldjer bie pfeife $um SJerbruf be3 $afiorö lieber

angejünbet l?at, obfebon bem geimoeber ba»on bereits

fetylimm getoorben ifi. £>er ©afi, fceldjer un8 ben

müden aufe$tt, Ift öielletty Djiabe felbfh <£ine »reter*

fcanb trennt biefe ©efellfdjaft öon einer jtoeiten im

«§tntergrunbe. ©ort fifct ber luftige So§n be$ $a*

fiorö, fceldjer bem tfüjier jutrinft, tyrn gegenüber

ft§t fein «Ramerab unb Jßrügelfunge.
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3n folgen traulichen SBeinfneipen, in golbflarem

$eflbunfel ber Sßeinlaune finb fonfl tvofy bie fd?6n*

flen, beutfdjen gieber gebietet unb gefunden toorben.

2>aö Atelier beS Äunjllerö.

S)<r fffct ba3 luflige ©emüt$ an feiner Staffelei.

<£r ift fetyr fleipig, benn er Brauet ffieinfloff —
©elb. Sr gei^t unö mel?r ben SRü&m aU fein @e|tc§t,

unb bie rot^e SWxifee auf bem ,fto*>fe, ba$ Seiten feiner

l)umorijlifd)en ©etynfuti&t nad) bem SBeinljaufe. ®ein>

SarBenreiBer im «§intergrunbe be8 %imnux8 mufi arbei-

ten, als gilte eS feine Seele mit §ineinjureiBen. SBie

fo $übfd) lieberlidj fle^t unb liegt 2lfle$ untrer, unb fo

hrirflidj unb toatyrtjafttg, bafj man meint, um bie

©egenflunbe herumgeben ju f&nnen. £>a8 fommt

ßinem QldeS fo fyimifä öor, gumal, toenn man fel6fl

ein ÄünfHer ober gar ißoet ifl. 3e länger man ba

IjineinBlicft, beflo me$r glaubt man ftd; ju Bejinnen,

baj? man in biefem ßimmtx früher einmal ge*

n?efen ifl. 2>a8 grofce 93ogenfenjler mit bem büfen

Jtreuje öon (Sid)en$otj unb ben runben unb edigen ©laß*

föeiBcfym in SSleieinfaffung tute ein SjnnnenfoeBennefc,

baüor gleidj mit aufgemauert bie genfler6anf, auf •

toeld&er e« fic^ fo trauli<$ fifcen lipt, bie QTuÖffc^t

in ben Sotynengarten burdj baö genfler fynaut, —
ba$ Qttleö mufl man fd)on einmal irgenbtoo in 9fte*

berfa^fen gefe^en $aBen, ifl man bort getoefenj

6*
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Der dritte im Sunbe Sroutoer'a unb 51. ßfia*

JJamti ©cntrw, let $nn$ctt*).

©ein Sater gleiches (WamenS toar ein ©$üler

3Rut>en$ uns jeidjneie jt# burd) 93om6occiabenbiIber

auö. 93on ifym fcejtfct bie DreSbener ©alerte nur bem

Tanten na$, nt^t afcer in ber tyat einige Silber.

Dejlo reifer ifi fte an ©emdlben fcon feinem geifireid?en

(Soljne. •

Um bem Solfe n%r ju fein, jog er in baS

Dorf $erf $hnfd?ett Q(nth)er^en unb 3flecfceln. Dort

fhibirte er fleißig bie gefelligen 3"fUnbe ber £anb*

leute auf ÜÄdrften unb ©elagen atfer 9(rt. Sein

8anbt)au$ toar ber gefettige üKittefyunct für ©ele^rte,

dbelfeute unb Jtünftfer. 3ot)anu fcon £)ejlerrei$ toar

fein ffreunb. <§r jlar& 1690 all Director ber 5ka*

bemie in Trüffel. ' .

*

6r ifl ber größte 3»aler im ©ifterton unb in

ber falten Karte. 3n feinen Silbern Ijerrfc^t ba3

tteife, ^eHe Sagest. (Sr arbeitet mit fo letzter

£anb, ba$ feine ©emalbe ben ©nbrucf machen, als

toaren fie nur teitf>ti)ingefcf)rie6en in einer reinen Ha*

ren Sitberfjanbfcfcrift. Siele feiner ©über finb in

einem Sage gematt. Sei biefer fieid?tigfeit ifl er »iel*

fettiger, als feine Vorgänger unb feine 9Witftrefcenben.

•) 3>fe »Übet biefeS 2Keifht$ finbet man im ©aale b e S K u b e n *

unb feinet ^3$üler auf bet entgegengefefrten ©eUe bet äufeten

©aletie. ©. oben Die Xnmert. bei Äeniet«.
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Sdjoit bte Silber, toeldfje $>re$ben von i§m Befliß

toerginnen un$, in jebe Saite ber bamaligen 93olf3*

jufidnbe einen Stitf gu Herfen. Gr gibt feinen Sil*

bern gern eine $iefe burcfy abgeteilte Stdumlidtfeiten,

tooburcfy jtoei frefonbere (Scenen fld) auft^un, bie eine

im SJorbergrunbe, bie anbere im £intergrunbe.

<ßetru3 im ©efajj gnif fe.

S)a$ Silb ift eine 5Wegorie auf bte Verfolgung

ber $rotefianten unter 2116a in ben 9?ieberlanben.

5Bir feljen im «$intergrunbe in baS vergitterte ®e*

fdngniß, in treldjem ju bem gefangenen $etru8 ber

rettenbe ©ngel getreten ijt. 3Han mufi fic§ Ijier, toie

bei jebem gemalten ®leid)ntfle, ba$ vergleidjenbe „2Bie"

fynju benfen. 3m Sorbergrunbe erblitfen toit bie

toad)ttyabenben Jtrieg8fned)te, treibe jtd) Don ®efed)*

ten erjdljlen. 2)er (Sine, auf ber fdjmalen (Seite be$

Sifcfjeö $at mit Jtreibe barauf jur 93erbeutlic$ung ber

(Srjdfytung Sinien gejogen, todfjrenb er bte linfe £anb

fefl auffiemmt unb ge&ücft ^erunterbeugt. 2>er

©efdngnifjtodrter , toeldjer jlc$ eine pfeife anjünbet,

unb anbere @olbaten, von roeldben jroet am Sjfdje

Jtfcen unb ber britte jtift,
0
1)btm aufmerffom jh.

3n?ei anbere l)afcen biefer ©rupfce ben SSüden juge*

toenbet, inbem fle ftclj am tfaminfeiter Carmen.

Unterricht im Staufen.

(?in Junger Sauer jiinbet jum erflen 2»ale eine
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pfeife an. <Sr f)at fi$ uiit $elbenmih$igem QnU
feflufie ju ben {Räubern gefegt; fein ©eftc^t »errdt$

bcn Äamyf, ben er Befielt. 3$m jur Merten fl|t

ein alter, auöge^td^ter ©efeffe, ber bem tr&fili$en

Sierfruge unb ber pfeife ffegrei^ jujuftredjen ge*

tofynt ift. gm Junger, au0 bem Silbe §erau8lad?en*

ber ©efeffe ftotft jic$ glei^faU tine pfeife, ßmi
anbere, gemüt§Iid)e Dampfer Marren rau^enb be$

2IBlauf8 biefer ffierfucfje. £>ie 2Kutter ober Srau
etneö ber ange^enben ®cf)maucf;er gutft oBen jur gen*

fierfufe herein, unten nur »on bem £unbe Bemerft,

toelc^er if)t bie 3d$ne geigt. £)urd) einen offenen

Sogen fte^t man in bie Untere SBirt^SftuBe. JDort

toirb bor bem Äamin Äarte gezielt. 2>er Sirtl)

Bei bem Jtamine todrmt bie 9?afe an ber (Pfeife unb

ben 9tütfen am Seuer. <So geräubert unb gefd)utort

gu toerben, ifl ein $otfdnbifd)er ©ittergenuj?.

2)a$ 2Uc$9mifienIaBoratorium.

2Öir fetyen $ier ben ©otbma#er am beerbe

gtoifcf)ett glaföen, Styerfödbeln , {Retorten unb toun*

berlidjen ©efötrren, mit bem Slafeßalg SBinb madjenb.

(SS ifi noäj ein Saie in ber Äunfl; im £tntergrunbe

fcerfle^t man 9We5 Beffer. 5)ort j!fcen toornetyme Seute

am Sifd&e, ber Stfc^mifi in golbfarBenem 9locfe Be*

toeiji i$nen, baß nur eine tffeinigfeit &on einigen

$funben ©olb fefjle, um bie ©olbtinctur gu finbejt.

Sein gamuluS, ein langer, fölottriger Jferr, fäafft
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mit einem grofjmidjtigen SWafebalg ben nötigen 3Binb, -

bte Sinbmü^ten feinet TOeifierS im ©ang ju erhalten.

Slntoniul 93erfud;ung.

(5$ ifi ein £raum, tote er nur im ©semut^e ber

bamaligen ßtit jldj Silben fonnte, ttmft unb f#eu$*

lief). 3n einer £o$le, in toel<$e bön jtuei Seiten

$age8lt$t hineinfällt, flfct ber ljeilige Antonius bor

einem gelöblode. 23or i$m fie^t baS Srucifft, ba3

©ebetbud) liegt babei, ein Sobtenfdjdbet ba^inter ; un*

fern ba&on fiet)t eine berfdnglid)e ÜRirtur in einer

glafdje, biedert bon ber 2lrt, toie f!e £ofmann in

feinem „Ctalr be8 Seufele" befd&reibt. «at ber

heilige ba*on getrunfen? ©n ctfteS, §afendi)nU($e3

SBeibtyn, bie ftmboüföe ©oHufi, fielet hinter it)m

unb beutet auf ein fd;6ne$ Söeib mit «§abid)t8fufien,

toetfy berrät^erifdj unter bem ©etoanbe l)erbor il)re

2tbfunft berratyen. Sie nähert fldj mit einem Sau*

bertranf in ber £anb. 3Wan muj? babei an bte

(Srjäfyfang be$ Sfyurgen 9iagar au$ 3nbten benfen,

toeld)er auSfagt:

„3un>etlen fie^t aföbann mein Scbufcgeifi in ber

©eflalt einer unbergleidjlidj fjerrli^en Jungfrau bor

mir unb überreizt mir einen mit bem £ranf ber

©6tter angefüllten *8ec$er, toelcfyen mein geifltger

QÄenfö auöteert." Unb bann: „Salb f%t er mic$

burd) bte £uft auf ben ^eiligen Serg ber *$erfamm*

lung unb geigt mir bie ©efefce unb Setoegungen be3

i

I
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Rimmels, bie Statur aller erföaffenen Sefen unb bie

Sirfungfrdfte Jebeö £>dmon8."

£ier ijl biefelbe 93i(Ion, nur verteufelt unb ge*

ftenjlig in fcerjerrten Sraum'bilbern, treibe jhnföen

$ob unb ©ünbe auö bem äRober tyerauSgeilen. SBel^e

entfe&lid)e Srafcen brobeln tyier au8 bem uralten

6$ao$ an ba3 £i$t ber Dbermelt!

«§ier frabbelt unter einer blauen £)e<fe ein Styer*

toefen §eran mit augenbelebtem $ferbef$dbel unb

3Bolf3ta|en, auf lueldjem ein 3ncubu3 mit £unbe*

fcfydbel unb ©dnfefufi in einer fleinen rofafarbenen

«Rapufce reitet unb ben 5Dubelfacf bldflj auf feinem

@df;dbel ftfct berfe^rt ein £ü§nd?en, toelc$e$ Jto^f

unb Süße au8 feinem ®i gefiecft l)at, unb fldj un-

bequem ma$t. ©ne £eerfcfyaar bon offenen Srofö*

unb tfrStenmdulern, teerte ein t)6Hifd)e3 Goncert mad)t,

bringt auf ben ^eiligen 9lntoniu£ ein. ßtioifätn if)m

unb ber $erfud?erin beclamirt ein ftxofä bon ber

Smancipation be$ &leifd)e8. 3^m gegenüber jtfct ein

{Rabe ober (Sjfenfe^rer in feiner fötoarjen 5lmt8trad)t,

einen grofen Sefen in ben £dnben. Gin betrunkener

2Rujffant, ein unfauberer ©algenöogel, auf bem «ftopf

eine blaue SKüfce unb geber, unb mit 93ogelfüßen

fingt un$üd)tige fiieber. ©eine Srau mit bem Stuf)*

fo^f l)at ein ßremplar bon bem fauberen Siebten:

„©ebrwft in biefem 3a$re" in ber £anb. (Sine föau*

rige Ungefialt, ein 5rof<J)maul mit fltattensdfynen, ^ilft

bei biefer SRujtf. Ueber biefer Soweit oben flattern
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93am^re in ben tarocfeflen ©efhlten. darunter reitet

auf bem $arabie$üogeI ber Sßoejte ein gefyenfiifdjeS

Äammergefcfjirr mit 93ogel6einen unb »31tt$fd)äbel, et*

nen £ric§ter mit einem £id?te barauf. (Sine ritter*

Hdje Olecenfentenfrote , toelc^e auf einem gering rettet,

fhcfyt mit tfyrer £an$e ben ©egner burdj bie Äef)Ie.

hinten in ber jmeiten Qlfct^eilung ber £6t)Ie

fifct ber geprüfte ^eilige im ©efcete, ein 3labe bringt

23rob.

(Sin Schein, toeldjeg mit bem ötuffel au3 bem

Mammen ^eröorgrun$t, £efd)lief?t att (Stfilog ba3 ©anje.

3$ erinnere mit jfcet Sorten an bie Einleitung

ju biefer ^unflrictytung, too toon ber ©mporung ber

verteufelten 9?aturfeere gegen baS $rincty, todtyf fte

oerteufelt $at, bie eRebe ijt.

$>iefe gemeine 9?atur §at jld) jebo$ in Sonn*

tag$£ufc geworfen auf ber

2>orffirdjtoei^

2>ie ©eene foielt Bei einem 2Birtt;^aufe öor bem

JDörfe. S3ermutl)lic& $eißt fein @*tlb : „3um testen

geller!" (Sine f}of)e, 6t$ an baö £)ac$ ret^enbe

Sretertoanb, toelc^e quer uter eine <§ette be$ Silbeö

ge^t, trennt biefeä £au$ von jvoet anberen ba^inter*

jleljenben Käufern. (Sine anbere ©retertoanb ge^t

auf ber breiten Seite fcor, Btlbet einen feiten £of*

;
räum unb laßt einen 93Ii<f in baS na^eltegenbe 3)orf

tf)un.

6**
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3m erften £bfraume ift luftiger STanj. 5Cuf

einer Sonne unter einem Saume fieljt ber bamaltge

Banner ober Strauß ben Oberleib vorgeneigt, als

müjfe er in bie Sanjmelobie jerfliefien. S8 ift, ata

fdfje man bie f)ot)en Sone unter feinem ftiebetbogen

sorpricfeln. Unten neben ber Sonne jie^t ba8 fonfi

e^TOÜrbige ©reifenatter an einen Saum angelehnt.

<Der alte SKuftcant fpifet baö linfe JD&r auf bie

leictytftnnigen ©eigenpaffagen ber 3ugenb unb pafjt

auf baö Sempo, n>o fein ernfl^aft ndfelnber SDubelfacf

mit moralifefcen 2J?al)nungen eingreifen fann. £>em

SRuftfanten jundcfcft ftfct auf ber Grbe ein $drd?en,

von $2ujlf, Sier unb Siebe trunfen ; ba^inter iaudjjt

ber 2KepW*op^ele8 be$ S)orfe8 gr&jelnb einpor, bie

5lrme jud^eienb in bie fiuft rcerfenb. 3toet $aare

finb jum S)oppeItritt*3:anje angetreten, ffiie ftnb bie

Sortänjer im Sacte! 9lfle8 ijl an i^nen Sdjtoung

in Sauerngrajie. ÜÄan fann bem $aare fiunben*

lang jufe^en. £e3 Surften Sinfe t)dlt bie 3ted?te

ber tdnjerin, er fjebt ben regten, jfe ben linfen

gufi im Sprunge empor, todljrenb fte auf ben 3^*"
be8 regten 5'uj?e$, er auf bem linfen gufje empor*

bupft. jnjeite $aar batyinter mufyt jldj ab,

of?ne recfyt in ba3 ©ef$i<f ju fommen. £>ie bal)in*

terfiefyenben $tt)ei alten Sauern , beren Äritif jefet ba§

^ieMpardf;en unten bei ben SRujicanten' in 5lnfprucfy

nimmt, werben noefy Seit genug finben, ifjre dflfyetiftfjen

Semerfungen üfrer bie Jtunfl be$ TanjeS ju madjen.
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3n ber Mite ber ©ceiie fi^t ber Bärtige 9?e*

flor bcö £)orfeö in «#embedrmeln auf feinem Stutze

mit pfeife wnb Srinffrug. (£r Reibet ben Sanjtfan

toon bem inneren «§ofe, tvo SWanner unb Srauen bei

bem Srinfgelage ft^en.

9luf bem ffiege nadj bem ®orfe toanbern Slnbere

mit unffcfjtbaren £aarj6$>fen.

ffienn i<$ fo öertoegen toar, auf biefem «ftircfc

tüeifyfefk ben Teufel mit ber <&afynenfeber j'u erfennen,

fo fei e$ mir öerg&nnt, £)octor" Sauf* in bem Hei*

nen Silbe:

„3>er ©djtoar jf ünfiler"

ju erraten.

<5r jifct l)ier in feinem tjatfenartigen <3tubierjim=

mer, foie e8 un$ ©oetlje fcfylbert, öor bem großen

Senfier am f(einen $ulte. 3}om großen, offenen

Sogen, burdj toelcfjen n?ir fyineinHicfen, Ijängt eine

gtöferne Äugel f)era6, in treibe ^ermut^li* ein ©pl*

rituS familiariä gebannt iji. SfamuluS SBagner über*

reidjt bem @$toar$fünftfer eine $a£ierrotfe, *nettetc$t

fein eigenes £octorbtylom. ©n alteS ffieib fommt

herein; tuarum foll e8 ntd&t üRarttja, bie 9?a$6arin

®retc$en8, fem f bie aRittelSperfon jroifcfcen if)m unb

feiner Siebe? — ?Ber baran jtoeifeln und, bem fei

e$ gegönnt! <£in fetfenber £unb ifl mit if)t in baS

3tmmer geftmtngen, toarum foll eö ntc^t 3Re£l)ifto*

^eled in £unb8geflalt fein ? Ober petf t er im 9lffen,
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toeldjer im SSorbergrunbe mit einem Satte fpielt?

3d) beantworte alle biefe gragen in einem anberen

Silbe:

£>er £erenritt.

3n ber toorberen $dlfte ber Stube, in toelti&e

tuir tyer fetjen, ifl auf ben Dielen ein 3a«6erfrei8

gejogen, gebilbet öon einer Santye, einem eingewiegten

Keffer, ^obtenfo^f, Är^affgefäj? mit Kräutern, <§anb*

ul)r unb anberen tounberlicfyen ©egenfldnben. 5Die

£ere, mmnthlid) 9?ad)barin a»artt?a, ft|t auf bem

Stuhle fcor bem £ifc$e, itjr gegenüber ein Sam^r
mit glebermauSjfügeln.

©nc jfceite ©cene fyiett in ber Hinteren

3immerabtt)eilung toor bem Äamin unb ber (Sffe.

5lm 6imfe ifl eine Hutige Sdrenta$e angenagelt.

* Unten §toifd)en Untyolben aller Qlrt, öon toeldjen

einer bie glote Mdfi, fnieet eine jmeite «öere, in ber

linfen £anb ein Sud?. Sor ifyr jW)t ein nacftcS

sJRdbd)en, jum 0litt ben Sefen- jtoifdjen ben Seinen

^altenb; bie £ere gibt if)t eben mit ber regten £anb bie

«Hfe. ,jmmty «etfe, fd)6ne ©ante!" fflnC^toein

reitet auf einem ©toefe öorauö in bie (Sffe hinein.

Slebermdufe unb $§antome flattern im 3immer

untrer.

mt biefer 2fo«toa$l aud ben ©emdtben Senier'8

b. 3. »oUen toir un8 begnügen; bie übrigen er*

füren fidj nadj biefen fcon felbft. @S jlnb bunte
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Settern au3 bem großen 33uc^e ber ©et)eimgef$i<$te

feiner 3*it«

Sie ftdf; in bem 3Kober btefer Sujldnbe bie

uralte SSoIf^oefle mit tyren melanti&olifcfcen Wläfyx*

djen unb SBatlaben toieDer Belebte, baöon muß bie

fiiteraturgeföidjte Senaten. 3n ber 2Merei toirb

biefe »tietytung vertreten fcon bem großen 3fleijier

be$ ^>ellbunfel$

Paul TUmfcanbi uan ttyn.

6r fourbe im Satyre 1606 in einer SKu^le, toö

fein SSater ^Mütter toar, am 9Jieberr^ein ghnfcf)en beji

SDorfem Jtouferf unb £e$erborf geboren. Gr follte

in Serben Iateinifcf; lernen, aber feine Siebe $ur 9Sa*

Ieret $og ityn fru^eitig bafcon ab unb in bie Se^re

§u öerfd^iebenen 3Kalern. 93alb entnritfelte fldj fein

eigentümliches ©enie, toelctyem e3 am heften in ber

2Rül)Ie feineä 93ater3 besagte, too er 3a^re lang artet*

tete oljne S3orbiIber ber Äunjl, ot)ne Sttnntm$ ber 2ln*

tife, ber Ökologie ober ber @ef$i#te, o^ne allen

jjarat, außer einigen Stüfiungen, Turbanen unb ber «Klei*

bung eines potnifetyen 3uben. ©eine grau, feine 9Kagb

unb bie 3Wü§Iengdfie toaren feine 2KobetIe. (Sr liebte

mit «ürgermeifier <Six fcon Slmflerbam macfjte er bie

wnjige 2lu$nal)me, auf bejfen Sanb^auö er tjauftg

4
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tuotjnte unb in ber Stabirfunfi axbtittte
f in toeld)er

er gleich auögejeidjnet toar.

(Seine ©emälbe finnen auf bte vornehmen ®e*

bilbeten, tt»elc^e elegante Sinlen fucfyen, ebenfotuenig

(Sinbrucf machen, tote ein 33olfölieb, beffen unenblidje

©emüt^öfülle in ben unfd?einbarfien Sormen erfdjeint.

@eto&f)nli($ ijt JRembranbt aud) nur ber »iebling alter

feiner Äunflfenner, tuelcfye am innereu Seuer alten

3tyeintoein öon Gffig gu unterfdjeiben toiffen. 3n

2>re8ben tjabe icfy 2Benrge gefunben, toelcfye nidjt an

feinen fifilidjen 9Mef|lern)erfen flitf vorübergegangen

todren in 93etti?unberung , bajj in ber «ffunßtuelt von

atembranbt SÖefenö gemalt toerbe! — 6$ foffte mt$

freuen, toenn i$ if)n bem 93erfl4nbniffe meiner £>xt%*

bener Sreunbe ndljer rücfen finnte.

3n totefengntnen, badjburdjraufdjten Sfyalern am

Sujje ber Serge, t>on loeldjen Burgruinen trdumertfö

Ijerunterföauen, im ©Ratten ber ©rlen am üttütylen*

badje teurem nod) Ijeute gern bie Ijetfbunfeln ÜÄd$r*

cfcen unferer Äinb^eit. 3n einem folgen S^ale n>at

9Rembranbt geboren. Die ©alerte beflfct ein Slbbilb

biefer ©egenb &on i^m:

3)ie 2Rül)le JRembranb t'3.

(Sin ffiiefengrunb toirb begrengt auf ber einen

©eite von einem in breiten ^erraffen jldj abbaten*
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ben, mit eingelnen £du$d)en Befehlen 99ergrücfen. Dbeh

hinter einem £>6rfdjen, toeldjeS ftcfy an bie ©tirn be$

S3erge8 toorgietyt, liegen bie Ruinen einer alten 93urg.

@ine ©etoittertoolfe qualmt unb quirlt glut)enb toeifl

bort vorüber. 3m «öintergrunbe gietyt jtd) nrie eine

(Solange ber ötyein bal)in. 3m UJorbergrunbe ftürgt

ein 934djlein herunter hinter ber SMuljle in ben

®d)ufctei<fy unb tjon ba in bie Olabflube über bie

flWber. Db ba8 Heine Senfhr mit bem gurüdge*

fdjlagenen Saben, toeldjeö un6 bie 9Äüf)le jufe^rt, gu

beö 9Mer$ QtrBettSfluBe gebort? Sir sollen e$

glauben unb baä junge ®enie auf einem Spajier*

gange begleiten.

SÖtr gefjen mit bem SÄutterfnaben baS tyal

hinauf an ben Kütten vorbei, beren 3)ad)fenfier au$

©aumtotyfeln Ijeröorblitfen, bort hinüber, too ein 3Wul)*

lengaft im ©nfyanner gefahren fommt; unfer 2Beg

fütjrt meiter gu bem Keinen <Sd)lof?gebdube, too ein

alter, gurücfgefommener Jeimann lebt; unfern batoon

liegt ein ffiirtljöljauS mit bem rotten, gafilic^en Sie*

gelbatfje; toir »erfolgen ben 5Beg weiter gu bem flei*

nen, achteckigen Sturme, bon weitem fo biete flauer*

lid)e ®efd)UI)ten ergabt toerben, unb toenben un8 burdj

baö ©ebufcfc ben SBeg hinauf in ba$ 5)orf unb bar*

Aber tyinauS gur Burgruine, bon tueldjer erfl red)t

feltfame 2K%ctjen unten im £$ale umgeben.

Unfer 2flullerfnabe f)at borten einen ^antafli*

f$en 3«ö- 2Bit ßefgen mit ü)m Aber bie gerfatlene
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aHauer fymin in bie inneren 9tdume; Ijier biegen toir

Srombeer* unb (S^euranfen fcon einem fetterartigen

(gingange gurficf unb fieigen in baS alte Söurg&erliej?.

3n bie bunfele 0?ac^t bejfelben fdttt oben burcfj eine

SRauerlucfe herein baö gebrodjene, Ijetfe $ageSlidf)t unb

ertjeHt immer nur eine ©teile, todljrenb ade übrigen

©egenfidnbe um^er in $)dmmerung unb 0?ac^t $u*

jutftreten.

3Belcf?eS tounberbare SQBe^felfpiel ber Seleutyung,

ie nacfybem einer ber 39egleitenben in ben fiid)tfcJ)ein

tritt, ober ba&on nur $ier ober bort, auf ber ©tirne

ober bem Änie, ober auf ber @d?ulter, ober auf ben

*§dnben gefireift iuirb ,
• todfjrenb feine übrige ©efialt

in bte Dämmerung jurücftoeid&t unb bie neben i^m

©te^enben faji ganj in bem 3)unfel öerfdjtoinben.

Sei biefem ßaxibtx ber 3Meud)tung fommt nidjtö

auf bie itmrijfe ber ©efialt an, ein neueö SIement

ber aHalerei ifi entbecft — bie $oejte be8 «§ell*

buntelö.

<Da8 mdljrdjenfpinnenbe ©emütl) beö 3üngting$

fÜffit fOf äußerlich in biefer Dertliti&feit felbfi aut*

gtbrücft, e8 tritt mit iljr in SÖe^fehüirfung unb ge»

langt baburd) gur JDarfiellung feiner felbfi.

Sief ifi ber bur^greifenbe neue (Einbrucf, n^el*

cf)en feine ©emdlbe machen.

aiembranbt ifi ba8 in ^eübunfel unb 2)dmmer*

lid&t trdumenbe unb traumformenbe, mdfjrdjenfelige

©emuti) be8 beutfcfyen SSolH, unb tote ber beutfcfje
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©ebanfe ber Sleforinatton in ben Dtfieberlanben fein

tljatfäcfyttdjeö geben in ben Ädmpfen mit ben ®pa*

niem, fo t)at in biefem 3Raler ba$ beutfdje ©emüttj

feinen 9lu$brud in ber 2Merei gefunben.

3n i^m ifl ber fcoltfornmene ^rieben be$ natur*

lidjen JDafeinS jum 5t6fd^Iu^ gefommen. Seine Äunfl

brucft feinen Srciefaalt be8 Se6en8 au3, ba$ ©emütty

§at ffdj in if)x feI6fl jum ©egenjlanbe ber 5Darfieffung

gemalt, tyarmonifö in ber 2Kujif ber Sorben jn>i*

fdjen Sidjt unb ©Ratten fldf) auöt&nenb. SBie 0luben8

gewaltig tfi burd) bie 9Iuffaffung unb StorjWTung

ber leibenföaftlidjen Sontrafie im äußeren »eben, fo

ifi Otembranbt groß in ber mujtcalifd)en Harmonie

ber Sterbe.

@ein ©emütl) reftecttrt nicfytbie ©ejlalten einer

SÖeltbetoegung, e3 ifl jttfj felbfi genug im feltgen

trieben ber ©nfamfeit. 2lu8 feiner traumfpinnenben

^Ijantajie taufyt bie in fid? felbjl Iebenbtge 2Käl?r*

<$entoett entyor, au8 ber Sinfternifi aHmd^Iig in bie

Dämmerung biö jum grünlichen Qtoitüfye unb iüie

auf einer Seiter hinauf jur golbenen $age$l)elle, um
ba in nmnberbar tyerauögerunbeten , farbenglüljenben

©ejiatten ju erfcfyeinen.

®ie du§ere SBelt f)at bem intoenbigen Poeten

Blo§ ben Slnfiofi gegeben, i^n ju feiner Selbpbar*

iMung l)erauöjulocfen, nid)t um felbfi fcon itym bar*

geflettt ju werben
j

ba^er machen feine ©über by

n

" (Sinbrof eineä immertoal)renben 9Berben3 unb <§idj*
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gehalten*. Sie ftdj ba$ beutföe ®emfit$ in bm
ffiolfSbattaben, in gleicher Seife §at e$ ffd^ in fei. .

neu ©emälben au$gefarod)en. 2öie e8 fldj bon fei*

nem 2>range burd) ein fdjeinbar jufdtTig SleufjerlidjeS

befreit, in toeldjem e8 mit einem 9lu3rufe, einer Srage,

toeldje nidjt einmal eine Slnttoort verlangt, tyerbor*

bri$t, fo tritt auc§ bei JRembranbt gen>6$nlicf> ba8

fdjeinbat Untergeorbnete in ba8 l)elTe 8iti(j>t, toätyrenb

bal)inter im Statten bie barin no$ beutlic^ jic^t*

bare unb bod) verborgene «fcaitytgefialt ge^eimnijftott

jurud unb bodj tief in unfer ®emüt$ gebntcft toirb.

S)iefer 2Kd§rc§en* unb 93olf$liebergeifi in Oiem*

branbt tritt un8 gleid; unberfennbar »or bie Seele

in feinem frönen Silbe:

SDie 3t o^rbommel.

23ir fe^en eine 8to$rbommel, toeldje an ben freuj*

toeiö gebunbenen Seinen bon einer be$anbfd)u$ten «fcanb

in bie£6l)e gehalten toirb, ba8Ä6)?fc^en be3 £ubn$ Ijdngt

herunter unb ba8 Slugefyaar auSeinanber. ©in geller

Sityffreif fittt auf ben fcrdtyig gemalten Sreberleib

beö £u1)n8 unb flreift bdbei bie rechte SBange unb

ba8 2tuge i^reö aflorberS, be$ 3unfer3 mit bemrotfc

fammetnen Sarette unb ber Sd&tmmgfeber auf bem

Raupte, bon toeldjem bunfelblonbe lange fiocfen t)er*

unter auf bie ©c^ulter fallen. <Sr iji ein ferner

3unfer, fein rotier 3Kunb jum Aüffen. •
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gBerfuc^en foir bie (Srfldrung im Sattabentone ju

gefcen

:

JDie 9ftofyrbommel.

„fRol)rbommet, «DtdHen, fonft t!ijl bu,

Unb freut' fo Hill in trüb« 0W
„„Unb fiel freut' früfr am ©tranb ein (Sxfruf,

£>ie kommet fä^roeigt beim SJlorgengruf».

Scfr tief öotbei am SagerfrauS, —
£a frielt 'ne £anb bie Rommel »rau8.

SDer ©(fruf traf fie in'S £erj hinein 5
—

fiel auf fte ein freller ©cfrein, —
9H<frt auf bfe £anb# bie frarte 4>anb,

Sfrr SÄSrber tief im ©(fratten tlanb.

Sine fcofe Sfrat fommt an ba§ 8i*t,

SDer ©<frein ftreift ifrm ba$ tfngefufrt —
SSarett unb fcod? öon rotfrem ©amm't,

Unb fein ©eftcfrt bocfr fronet flammt.

<g$ maV um meine SRufr' geftfrefrn,

Jp&tV icfr ifrn langer angefefrn.

JDer junge ©cfrufc mit feinem 2Bitb —
©0 ftefrf »or mir baö fcfr&ne $Bilb.""

JDer alte Surft.

gilt fcorne^mer n?ürbtger @rei$ mit reidjem grauen

Satt, ba$ f^tuarje Barett auf bie Stirne gebrücft,

in fdjtoarjem itmtourf, melier bie 93ruft frei unb

bie £al8fette toon 3utoeIen erfcfyeinen lägt, tti&t

träum * unb gebanfenfötoer toon feinem <Bd)lofte in

bie Sudler. (Sin £i$tf$etn f40t auf bie unS juge*

fe^rte linfe Hälfte be« ©efldjteS unb lagt ade* 3ta-

bere in ba« £ettbunfel jurücftreten. JDer rechte Qtrm
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rutyt auf einem $ojlamente, bte 6lo§e £anb mit bem

metallenen *öerrfc^erfiaBe ffatft fdjtoer fyxab , to%enb

bte Sinfe, mit bem £anbfcfjuf) 6efleibet, ben jtoeiten

$anbfdjut) jugleidj mit bem 3Rantel f)alt, toeldjer ba*

burc^ faltig in bie £6l)e taufet. SMan mufi öon

feifcji fytx an U^Ianb'S fflaUabe: „ber Äonig auf beni

Sturme" benfen.

$>er Segitimifi.

SBir fe^en t)ier einen alten ©betmann, einen Äar*

lijlen ber bamaltgen ßtit, melier bie ©lorie ber

fpanifd)*&|lerreic$if$en £errfd?aft JtarfS V. unb aud)

feines SotyneS 5tyiltyfc'8 II. in ben 0?teberfanben ni$t

öergejfen fann. @r gebort jur gartet berjenigen, bie mit

bem (Statthalter unjufrieben f!nb. 3eber 3«9 in feinem

©ejtcfyte ifl eine SJerfciffenljeit, mit bem #od)mutlje ber

Seracfctung gehaart; „am (Snbe Inn ity bod) öon

altem Qtbel," föeint er fld) immer toieber §u fagen.

//SDBaÖ fpri$t ber ßeumunb bort

SSon einem SJlulIer immerfort?

2)en (Stammbaum pflanjt' mir fd&on

$)iptn be$ deinen einer ©oljn.

9ta(& bem SBappenfcfcilb

3?aiV id) — unb baö gilt ! —
,

SDlein £au$ für ebel metyr

tft« bie SBourbonS — auf <S$r!"

#ut ab, ia!

#ut ab. bal

<Sf)re bem SDtarquiS »on ÄarabaS!"

(SBeranger.)

Sr ift ein atteS «öerrlein in einem großen, obalen,

flauen, mit $erlenfctynüren gejterten £ute} untyeim*

'

I . t i.A. .^rffe. .U. I
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liefet Statten liegt u6er Stirn unb 2luge, ber SityU

fd&ein fdttt auf bie ^odjmuttyige 9?afe, bie fcetfniffene

Oberli^e unb eigenjlnnig Ijer&ortretenbe Unterlippe

unb ba3 fpifce tfinn. Die 9(ugen jinb öon bem

Slugenlibe fafl ganj fcebetft. <£r geljt in fätoarjem,

toeip ,
gefutterten SÄantel, toelc^er bie 39ruji frei unb

baä grünfammetne ,
golbgejiiefte Untergetoanb fetyen

Idpt. ©r tragt feine SBäfäe, tote ft<$ toon felfcfl

fcerfleljt. @o geljt er an unö fcoruber.

$ut ab, ja!

Jj?ut ab,' ba!

@&re oera 2Rarqui* ton ÄarabaS!"

Der SBaffergueufe

tfl ber entfc^iebenjle ©egenfafc ju bem SWarqutö i>on

ÄarabaS. Die ©panier Ratten bie 5(6georbneten ber

x 9?ieberldnber , treibe um (Mebigung tljrer ®efc$toerben

* bringeno Baten, „gueux" — Settter — genannt.

Diefe Benennung behielten fte bei, alö fle enblici) jur

93erfd)to&rung gegen ben Scannen gebrdngt tourben.

6tn jeber trug als Sunbeöjeidjen „einen fetter" an

einer ©d)nur auf ber Sruji. Sie einfi in 5ft^en bie

greiljeit öor ben Verfem, fo fluttete ffe ji<$ jefct in

ben 9tieberlanben auf bie @$iffe jum Äampfe gegen

bie Spanier. 3§re hrilben @6§ne nannten jfc$ bie

SBajfergueufcn. Dort bettelten fte mit Kanonen um
i$re $re#eit unb erhielten j!e. ffiir fe^en $ier einen

folgen ©afferguefen; bie petj&erbramte, rot^e SWufce

•
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tief auf bie trofcige ©time ^eraBgebrticft, ben Iinfen

Strm aufgelegt, flfct er ba mit Breiter Srufi unb

fpd^t auf ba$ 2Keer $inau$. 3>ie ganje ©eftalt ijt

in ben ©Ratten ber 9la<i)t gurutfgebrangt , nur auf

5luge, 9?afe unb Sange fdttt ein gelter ©<$ein tote

Dom SlufBIifcen beö 3«nbfraute3 einer Jtanone.

35er ftegreid&e Tiers-6tat.

35er joöiale 9)tyn!)eer in fd)toar$er 2lmt8trad)t mit

ußergefälagenem ©pifcenfragen mag nur eBen fcom Sifdje

aufgeflanben fein. Seilte 3ßeingkt§ röt^et fein @e*

jfcf?t. Qluf bem oBeren $ugenlibe Hegt ettoaö (£omfc*

toirgeBietenbeö , tote eö einem 2(mfterbamer £anbeI3*

unb 3lat^Sl)errn gejiemt. S)ie ßeit ber ©ueufen unb

t^reö ÄantyfeS liegt hinter i$m, er fle^t mitten im

Srieben unb im ©enuffe ber Srei&eit mit bem Blühen*

ben £anbel. 2>a$ 93tfb tfl »on einer tounberBaren

Äraft} ba8 ©ejictyt tfl fo leBenbig ^erauögerunbet, bat?

man ertoartet, fcon bem toaiblid)en Spanne angerebet

$u werben.

5)er SRater felBfi toeif? ben ©enufc ber ftrefteit

einer ftegretcijen «&anbel3repuBtif ju fd^dfeen! £ier

ftfct er, fo fömaufi unb iußelt er, —
StemBranbt unb feine Srau —

an ber Safel. 6r föaufelt fie auf feinem Änie;

feine linfe £anb J)dlt i^re Taille umfdjlungen. (Sr

ift fefittcfi angetan im Braunroten Suc^toammö, ben
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Safcalierbegen umgehängt, ba8 fdjtoarje Sarett mit

ber Straußenfeber .auf bem Jtopfe. (Sie (trdgt ein

grünfeibeneö ffiSddjen itnb eine feltene Äette ton 2lme~*

t^flen um ben £al3, toeldje fte heute ju i^rem ein*

unbjmanjigfiett ®e6urt8tage fcon ihm jum ©ef^enfe

fcefommen $at. Sine Jßfauettyaflete ifi aufgetragen

unb fo vorgerichtet, baß eö auSjieht, alö fäße ber

SJfau auf bem $ifd?e, er toirft ben Junten Stiegel*

fchtceif fo in bie £&he, baß er bem ®eft$te fltem*

fcranbt'6 jur ftotie bient.

SBir flellen unö fcor, baß gratulirenbe Nachbarn

fich an ber fyux melben. 3n biefem 5tugen6li(fe

»erben fle erfcheinen. Gr fyefct mit bem Jfrue bie

fiotjfreunblid) fleh umfdjauenbe Ä&nigin feineö <&er$en$

unb J&aufeö im unau8f&fd)ßcfjen ^reubengelächter unb

baö große 8rl&tengla8 mit bem prüfelnben (Shampagner

empor. „93toat hoch, mein Heiner $fau!"

flftembranbt'8 Softer.

2Bel<h ein roflgblühenbeö 2Käbchen! £>a$ fuße

©ejtcht tunbet jtd) au8 bem tiefbunfeln «&intergrunbe

im glü^ehbfien ©olbtone $erau$, un3 jugefehrt, lie*

6en$toürbig, finblich, ein toenig rechtöfyin gefenft. (Sie

trägt ein rot$e$ ©etoanb, fcon boppeltem golbenen

©ürtel umfchlungen, um ben <&aI8 eine Äette üon

' Keinen Äoraffen mit einer (Sdjnur großer Derlen,

tooran ein Saphir funfeit, unb perlen im £>&rge$4nge.

Slonbe <&aarfrAufeI fallen auf bie Stirn herab, eine
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grof?e, reiche Sorfe fliegt ftdj u6er bie redete Sdjul*

ter hinunter. 2>ie Qfermel, toeldje f!d) in {feinen

©aufc^en enbigen, laffen bie öorbere 5trm^dlfte un*

6ebecft. 3Kit ber einen £anb, beten ©elenfe golbene

©gangen gieren, f)&lt jie baö aufgeteilte Jtleib öor

bem judjtig mit bem <Sdrteier fcerljufften, ungeftumen

93ufen jufammen , mit ber anberen #anb reicht ffe un8

eine rotlje 9Mfe bar. 2fuf bem Stopft trägt jie ein

einfaches, fdjtoarjfammetneS !TOu|enl)aubd)en mit golb*

fcerjiertem Saume/ too e8 auf ber @tirn anliegt. @o
brücft fld^ in biefem 9?elfenmäbd^en rein, frifc§ unb

f^ütt bie ghtfyenbe ^aturjinnlic^fett auä. Sutxaulify

Witfen unö bie graubunfeln, freunblicfcen 9(ugen an,

unb ba§ fonnengeüefcte ©ejtcfyt mit ben glutjenben

Sippen föeint ju fragen: bin id) ni$t frifdjer als

biefe 9Mfe?

5Du fä&ne$ 9)t$b<$en \>on SNieberlanb,

Du ßleic^lt bei SBlume in bemet #anb.

OlemBranbt'Ö grau im Qüter.

(Remfcranbt fel&fl iji alt, reid) unb geijig ge*

tüorben. «&ier ftfct bie ©enofjin feine! Sefcenä mit

bem feinen toeifien 33attifhud)e über Stopf unb @cf)ul*

tern unb toagt aufmerffam bie 3)ucaten, toelcfye er

in Slmflerbam mit feiner Jtunft fcerbtent tjat.

• SBie fldj fein ©emüttyölefcen in einjelnen Siguren

fytifc!) barflellt, fo brucft eö ff md)t minber in feinen

figurenreit^en ßompojWonen mä$rdjen§aft au$.
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©elbfl ^Begebenheiten im alten ober neuen $efia«

mente geben \f)m nur bie <Suj}ertid&e 93eranlaffung unb

ben Sitel, fte als ein nieberldnbifdjeö 2R%d&en bar*

gufieffen. Sieljt man fcon ber Benennung eine! fol*

#en 93ilbe$ ab
, fo glaubt man eine$ ber alten 2R%*

cfcen, toie jie ©rimm roieber erjd^lt, in lebenbigen

©ehalten ju fetyen.

S)ie ©eifiererfdjeinung.

9?ac$ bem Jtatalog follen toir auf biefem Silbe bte

2lettern Stmfon'3 fe^en, h>eld)en ein Sngel bie ©eburt

beS Sot)ne8 öerfünbigt. $>er (Sngel tfl aber ein alter

unb, tote eö fcfyeint, bärtiger 3Jfann, in einem Seiten*

ljembe. 2)a8 fiimmt nicfyt. Sollte eö bie «&ere toon

(Snbor fein? — »ielme^r {hat baö »Ob eine toiH*

furltd&e 2Rd$rdjenfcene fror, toeldje überall toorfommt,

tvo in einem folgen ein ©eifl befdjtooren totrb.

3n einem bdmmerigen, fellerarttgen ©emadje toirb

ein Styereingetoeibe auf einer Steinplatte Verbrannt.

ttn$ queröor fnieet ©aul, toeiter §urit(f unb bor bem

JCtyferfeuer bie £ere. Sie ijl in btutfarbigeö 3eug

gebullt. (Sie $at bie £dnbe gefaltet unb foridjt mit

gefenftem Raupte i^ren 3<wberfyrudj. Samuel'$ ©eifl

tfi emporgefliegen unb fötoebt an ber SDBanb $in.

Um ba3 lange £aat tragt er bie Jßriejierbinbe. £>a$

fcdrtige ©ejl^t ifl lidt>tfc$eu, grauenvoll abgefegt.

Saul Ijat ffd) vor ber Srfdjeinung ^erumgetoenbet.

SWofen, "©emdlbegalerie. 7

»
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<§r brtitft entfefct Me Sfogen gu , benn ba$ ©efpenfi

fiinbigt $m ba$ 93erberben an:

borgen mitft bu unb befne ©o$ne mit mir fein!

, 1. ». ©amuelt« 26. 19.

JDfe £oc§jeit.

©er Katalog fagt: „<Sfi§er jifet rei$ gefömüdft

mit einer Ärone auf bem %auptt an einer fool)lbe*

festen £afet, an ber Seite be$ 2lfja8ber." 60 iji

• aber nidjt toafyr. 2)a3 Motto ju biefem Silbe t)at

ber aWeijier getoif? au$ beut 14. (Sattel be3 SucfceS

ber Stifter genommen, too bon ©imfon unb bem

Sitten, ben er erfragen, unb öon feiner £otif;jeit

bie {Rebe ijt, foobei er ba$ befannte SHdt^fet aufgiebt.

©P«fe 9»«ö öon bem ffrefier unb ©ufigleit t>on

bem (Starfen! 2Ba* iH ba«?

{Die ©cene get)t in einer ßertlid&feli bor, toie

ungefähr in %ufba$>* ÄelTer in Seidig. Oben öon

ber Strafe, burd) ein Heiner ffenper herein, fatft

in einem (Streifen ba3 Sageöli^t. (Sa ge^t Idng8

Aber bie Safel $tn, Wft bie ©efäße flimmern unb

concentrirt fi<f) auf ber ©ejialt ber fronen ^ilijierta.

51m oberflen Safelenbe auf ber breiten, toei$ qt&U
, Herten ©an! ift ©ntfon gelagert in feiner Ijerculifcfcen

Oefiart mit ben langen bejeidjnenben paaren. 5tuf

feinen »uf, bafc er ein Staffel aufgeben toolle, $a*

ben ft$ »ergebene ©d#e unb SHuftfanten um i$n

fcerfammelt. @r |ti ftcfj ju feinen ndd&pen 3u§örern

Digitized by Google



getoenbet unb gd^It bie $uncte, auf toeld)e *g an*

fommt, tynen an ben Singern §er. 93or ü)m auf bie .

fflanffeljne §at fidj ein ^^tlifier mit Dem Strme geflemmt,

bag tfinn gtoifäen Baumen unb Seigefbtget ^altenb.

Cr toirb bag Sldt^fel getoip — ntd^t erraten.

mdfyt bie rotfye, fcorgeftrecfte 9tafe be$ «§arfenftrielerg,

aud? ni$t ber ©icffofcf unter ber ftebermü&e; inel*

leidet ber fluge 4?ord)er im Seber!?ute, ober batynter

ber 6fartnettenfcläfer? 2)ocfj toag frred&e *on

©imfon unb ben 9tytlijiern ; — fefcn toir bodj fyex

nur eine nieberldnbifd^e Sauer$od)geit, mdl)r(l)enl)aft

gur ©rfctyeinung getraut.

©imfon tfi ja ber reid&e fflrauer auö ber 9lbf)c,

feine Sraut bie t)ü6fcf)e 3»üHer8to^ter. @i* $at ein

atferliefcfhS tfucfjengejt^t mit fußen Stoffnenaugen. <£g

gel)t 1)ier flott §er. Einige ©dfie tyafcen jicfy mag*

firt. <gg iji fcunte Steide gemalt; $drd&en fifct um
$dr$en Ulm 3Kal)fe. 3ebeg §dlt gufammen, nur

bag 33rautyaar §at fld) fcon einanber getoenbet. SCBte fleif

muj? fid) nacfy Sanbegge&raud) bie Sraut galten. <§g

i# if)t (Sfarentag, too fle gum erflen SKale frijtrt (fl

unb gum erflen unb legten 9Me bie «ftrone trdgt;

fle tft ' too^lBeleiit £>er ©rdutigam muß fidj einen .

<Sdjerg anbergtoo fudjen. Sie barf aud) ntdjt ejfen

unb ttfnfen, bagu tfi p gu jungferficty; »feffeidjt $at

fle ftd) $orl)er $th*U$ gu bfefer (Styrenfirafeage gefidrft.

Sie ff&lt bie «$dnbe fetertidj uter ben a»agen gefaltet.

SXi ®dfte amäffren fldj nadj £ergenglufi ; ber ©djufge

7*

0
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nddjjten Dorfe n&t§igt bie Brautjungfer gum

Xxintm-, hne föamig Iddjelnb fte jtd) unter feinem

iibergelegten Iinfen 3lrme l)at, todfcrenb er mit ber

{Redeten bie ®$ale if)x fcor^dlt! ©ein 9?acpar, ein

Seufelöferl, ber SBinbmuHer, $at fi$ als ©rofctürfe

maSfirt, er ma<$t einen f#ted)ten 2Öifc über bie ftorm

be$ Shibbingö öor tym. 6r unb fein Sflactybar tool*

len tf<$ baruber franf lachen, ffiir m&gen ni#t8

bat>on 1)6ren; ttyut bod) aud) bie alte ©rofimutter

il)m gegenüber, at$ toenn fle fd&Iiefe. Un3 gunddjji

flfct ber junge ©orfebelmann. <5r §at bie f#6ne

<Sd)toejier ber Sraut an *§erg unb 9flunb gebrncft,

um il)r gu betoeifen, ftrie fe&r audj er bie grci*

$eit liebt.

9Son ben übrigen SOßerfen SRembranbt'S totale id)

nur nodj ein$ gum Befdjlujfe ber (S^arafterijW feiner

2Kanier.

Der Dieter unb fein SBerf,

n>el<$e$ im Aatalog für ein «Portrait be* 3Reijlerö

ausgegeben toirb.
'

ffiir fefcn ljier baö *8ruflbilb eineö ÜRanneÖ in

fdjtoargem fflarett unb bunfelfarbigem , toeiten, fcer*

brdmten ©etoanbe. @r $dlt in ber Äinfen ein brei*

te« S3u$, bie redjte £anb mit ber ©djreibfeber bar*

auf. Gin 8onnenlid)tftreifen fdHt auf biefe «öanb unb

ba$ Su$, bie übrige ©eßatt tritt in Dämmerung

i
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unb <&ä)aüm jurücf. 3e langer toix bem Kanne

in ba$ ©ejicht Miefen, befio leBenbiger gehaltet e3

ffd) ^erauö. <£$ tfl toeid), traumerifch unb bie <SeeIe,

toelche fleh barfn aBftuegelt, ^hantaftifch unb entyfinb*

ungSreich. 2Bie ba8 Silb Beleuchtet tfl, brutft ft$

barin ber melancholifche ©ebanfe au$:
«

•€>etl teuften ba$ Surf) unb bie £anb, bte e§ fd&tieb;

2>af)inUx ber Sidfoter im (Statten blieb.

<5o ^at fid) in StemBranbt eine ganj neue Seite

ber Äunjl ^erauögefletlt- 63 ijl ba8 tounbereigenfle

©enie, toetcheS ganj auf fW) felBfl rut)t unb auS (ich

felBft föaffti, 3eber anbere SKeifier ifl mit einem

anberen au8 feiner ober einer anberen Schute $u ber*

gleiten, nur nicht JRemBranbt. 63 Beginnt mit ihm

*ein ganj neuer SBenbe^unct ber ÜWalerei, in »eifern

bie Konfficte beö religi6fen unb hiftortfdjen SeBenS ffclf)

ausgleichen in bem ©emüthe. 3n ber neueren ßtit

hat ber 3Mer Sefflng in £>üjfeIborf, toenn auch mit

anberen aKitteln, benfelBen j>oetif<hen 2luöbrucf toieber*

gefunben. 68 ijl möglich, bafj in biefer SRichtung

bte beutfehe Jtunfi einfi ifyc f)b$$rt ßitl erreicht.

2)ie Schüler {RemBranbt'3
, fo Bebeutenb j!e auch

jlnb, f)ahm ben fyrtfehen Stuöbrucf be3 ©emütheS,

in Welchem ihr 3Keifler fo mächtig ijl, mit ber nur

ihm eigenen Energie, nid)t toiebergennnnen f&nnen.

9
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Sie Ieiftetea jebodj baS £&d)jie in einer ©arficttung,

n>eld^e man'

bie ibpüifäe unb ito&eUtfKfc&e Maleret

nennen fann. S)icfe Senbung muf?te freilid) bie Äunfl

mit bem $iflorifd)en Sefcen feI6fl nehmen» 5Der in*

nere @tad)el ber religi&fen unb ^olitifdjen ©egenfdfce

in bem ©*mütf)e ber bamaligen 3eit Begann ft$ bejio

metyr aBjuftumfcfen, je mefjr er in ba8 dufierlidje

geBen Ijerauögebrdngt unb a6genu$t toorben toar. DB*

fdjon (Suritya nod) unter ben Su^en ber Jtdmpfenben

gitterte, fo Begann ftd) bocl) ber Jteim be$ ffriebenS all*

mdfjlig ju enttoicfeln. £o(Ianb jumal §atte jld) Be*

reitö bie #errfd?aft auf bem üJieere unb mit ber, toenn

aud; nod? fdm^fenben ffrei^ett ben ffiettmarft mit atfen

Duellen beö öleicf^umS gefiebert. <DaS ©cfcaufriel auf

bem SOBcItt^eater »erlauft ftdfj in bie 9Jöbetttjitf, toetdje

bem Bürgerlichen £Ru^rfpteIe borauöge^t. 3" biefett

SWoöettifien getreu bie teiben @d)üler StemBranbt'S

:

gerbinanb 93oI unb

'

Cl)rtft0pt) |)an*tt3

au$ 9?ieberfa$fen. £>ie Dreöbener ©alerie &eff|t öon

il)m ein auSgejeic^neteS 53ilb:

Sflargarettya öon $arma

im Segriffe, ifjre -2(6bication ju biettren. Sie fl|t an

einem rot$Be§angenen 3Tifd^e auf gW^farBigem ^olfler-
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fht^Ie, sSlatfyaMUi, toeld&er bahntet ff§t, f)at im

©^reiben innegehalten. ßr madjt ifyx nod) einmal

©egenöorjletlungen. 3§r £anbbetoegung ftmctyt: Sie

<Sa<J)e ifi runb unb abgemalt! Qtn $ortraitd§nlicfc

feit ifi hier nid)t ju benfen, too nur bie ^oettfd)*

uoi>etfiftifd)e Situation gegeben toerben foffte.

Sebeutenber i(l fein SKttfäürer:

jtetbinatto pol ans Portrcd)t.

SÖir fetjen §ier &on il)m

bie Scene mit bem Uriaöbriefe,

3ofe£h mit feinem 93ater fcor $tyarao,

bie 8flu(^t nach 5legt)£ten.

©eine Silber §aben einen grunlid)en ©olbton,

toel^er bem 5fuge tooffltifut. 3)ie einfache, naiöe 2)ar*

fleffung ber 39egebenljeiten mafyt ben (Sinbrutf, ben eine

Iegenbenartige Srjd^Iung im SotfStone h^^ortringt.

3m Uebrigen erfldren jich biefe »über fcon fetbfl.

3e me§r f!cjj ba$ ©emüt$ in ftd) felbji unb auf

bie 9?atur juriicfjog, befio me^r mufjte öon felbfl bie

Sanbfd)aft fid) in bie ibpfc^e unb no»emfMf$e $ar*

fietlung ^ineinbrdngen. Unter biefen no&eHifttfcJ)en

Sanbf^aftömalern ober Ianbfc§aftlicf)en SWofceHijien flehen

bie beiben ©ruber
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^oJjann null <3hrt>reas ftoil) *)

auö Utredjt fcoran. Sie leiten großenteils in 3ta*

lien. 3n ifyren Silbern Ijerrfc^t tyduftg bie ©ru^e
ber Figuren öor. Seibe ftnb auSgejeidjnet burdj bie

Gattung unb Harmonie beS ©anjen. 28ir finben tyier

fcon 3ot)ann Sott) eines feiner öorjügli^fien Silber,

freiließ unter ©las gefefet
—

Äurje 9laft auf bem ffiege.

3n)et Leiter galten an einer ffiatbeäe. 35er

eine, h>e%r unö ben 9tucfen jufe^rt , Iäf?t p$ *on

einem Säger ben Steigbügel f)btyx fctynallen, toäfcrenb

ber anbere, toelc^er un$ jugetoenbet ifl, fein $ferb

am SBege grafen Idfjt. @in britter Leiter ifl fcor*

au8 ber Srücfe im SMittelgrunbe ju geritten.

5Die S&ne beö SilbeS ftnb fo toarm unb innig

in einanber öerfd)moIjen , baf? eS bem Sefdjauer als

einö ber fdj&nfien 2»eifierfcerfe in biefem ©enre un*

&ergef?Iid& HeiBt.

©rof? unb fcejeidjnenb in ber nofcetTifiifd)en unb

ibpf^en 9tid)tung ber SMalerei ifl

Klicalans $tt$tm **),

ber 2Äitflre6enbe be3 Sodann ®o$. <5r ifl in £ar*

lern 1624 gefcoren unb 1683 gehörten.

*) 2)ie »übet unter SÖotV* Körnen befinben jta) im 3immet A.

**) ©eine »übet befinben ft$ tu bem ©aale &uben$' unb fetnet @$iu
ier. @. oben bei feinem Kamen.
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Sr arbeitete mit großer Seicfjtigfeit unb jlngenb

feine fcorjitglicfyflen ©emdlbe. ßaxt ijl feine meifter*

§aft intyafiirte $oud)e, fein fein ©efdfjmatf in ber

9tnorbnung unb genau feine QAQmmq; vüt biefen

mtUln ifl bie SOBirfung feiner ©emdlbe Har unb

triftig. £>re$ben fceftfct fcon i^m fetyr borsügli^e

SBerfe. Setracfyten toir juerfi fein fcfc&nflea noöellifi*

if$e6 Silb:

3>er 3Bo^r unb bie Softer be$ $Patricier$.

©n fcornetymer «öanbelS^err ft^t öor feiner $xa$U

sollen Silla, bie Seine nacfyfdfflg üfcereinanbtr ge*

fragen, unter feinen Süßen einen perfifdjen $epfcid);

in ber Itnfen £anb ^dtt er nacfcldfftg an einer rot!)*

fetoenen ©djnur, tt»elc^e burd) eine Äette gefdjlungen

ifl, ben baran gcfefielten SieHingöaffen. Steiften

bem Qlffen unb bem ©djooßljuribe ^errfdjt, tüte ytoi*

fdjen ben £au$fd?maro$ern ber ©roßen gen>6l)nlt$,

aRißgunfi unb 9?eib. Sie »leckte beö #anbet$t)errn

rul)t auf bem JJnie be$ Bequem fyeraufgefd)o6enen Itn*

fen ©etueS. 06en &on ber Srüfiung ber Xretyptn*

toanb herunter laßt ein 33irtuo3 ftd) auf ber Saute

l)6ren. ajietfeidjt Beft^t fein Snfltument bie ßauUt*

traft, reiben Seilten ben ÄunfitriBut in flingenber

SDtünje aBjujtüingen. £>a$ Srdulein som £aufe fielet

toeiter öorn an ber Srejtyentoanb in gelbfetbenem ®e*

toanbe, n>eld)e8 ffe emporlje&t, fo baß man ba$ toeiß*

atlafene Unterfleib fie§t. 33or if)t fletyt ein motyrifetyer

7**
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S**mr KU* if)m fein ga$nentr4 ^
mit befonberer «inaebuna i« h,m JL * ^ .

w. Tf 9 j »orne^m« grau-

IaJAA um lacfcenben ^« binuberblitf*. ®erMW
;

*»f« ** bie @e,«„„u„a feine, «errn, «TZ
9re,tet »H fernem ©ebell bie beigen ©orte be« 3»o6ren.
Uefer bem ftraulein auf bem ffl,<?mf. Z
toanb Mt eme fltoffm^äfl* Suruööafe, barauf fffct- Mutiger ^n, ^ ^ J JJ5r4«Iem auf ibren JBater, auf bie 5?f„ub nne binter
bemfelben fW} 8«rf«IWt.

4Vafmm 9>nter

«eb.g £>e8bemon«'e unb «rabantio'a „on „nfere ©eele«nb bie Situation in ben ©orten be* lobten
-.©o fpra$ benn eon manAem »arten »air

Unb inemerjKetfe »unbertate Saßet,

©ie «ebte mia% »ea j$ @efa6t 6e^n5 ,7
~

(S&afefeeare.)

2>ie 3böIIe im «Jelfengrunbe.

« ifi ein« feiner fc^nfien ranbf^aftri^en «ff.
ber Biebern ber (Sanfter feiner «Kanter am beut»men

a
MfBW&at Ift. gr fuc$te in feinen Sanbfc^aften

flern fieffe ffetttodnbe im ©egenfafc iUr tbmm «taff.
«8* anbringen. QU fd^/ flfö ^
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eine ©egenb borgeföfcebt, meldte 5le$nli<$feit mit bem

$lauen'fd)en ©runbe bei Bresben $at- £ier tjaben

toir eine folctye Partie bor un8. ©ine Selfentoanb

fiürgt fieil herunter, an toelc^er ein breiter, flarer

unb feister 33ad& fcorübergie^t. 91m Ufer ge^t eine

Strafe Ijinj — «tOTe« toie Bei ©rafft'* ffiffla. 3m
99ad)e, toabet 33iety herum, auf bem SBege am Ufer

l)erau$toärt$ ftel)t ein «öirtenfnabe mit einem $unbe,

tynhxSrtS reitet auf einem @fel ein Sauertoeib, tvtl*

cjjeö öon einer 3i0^nerin mit einem Äinbe auf bem

9lü<fen unb einem gleiten an ber £anb aufgehalten

unb angebettelt toirb. 2tm SBege ftfct ein junger

Surfte bei einem frinnenben 2Rdbd)en, Qit$tn unb

@$afe um^er. 3)ie 9fu8ji#t berliert ftdj in bie

Seme einer bergigen Sanbfcfyaft.

3u ben Sb^Cfen unb 9?obelIenmalern getjort aud)

Votntli* ftodenbnrg *)
f

au8 Utrecht, bon toeldjem ffdj auf ber 2)re3bener ©alerie

bie fünften ffierfe befinben. 6r ift im Äleinen an*

mutfyg, gart unb Ueblicif). ©eine Silber erinnern an

bie StyHrn ©efrter'3. 3n mehren feiner Keinen Sil-

ber belaufet man ein

*) «eine »übet befinben fi$ im 3(mmet ber feanffäen @$ulc.

@. eben.
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<Sr ift ber 2»aler Werterer, fpielenber <Sinnlt($feit.

UefcrigenS erfldren ft$ biefe (5a6inet$f*ücle »on felfcji

au$ ber angebeuteteu Stiftung, melier er mit an*

bereit üKeifiern folgte.

$ritt frei ber 3bt)tTe bie fcegeta6ilifd)e Natur fd)on

in ein größeres Stecht, als bte «tenfc$lic$e 8'igur unb

33ege6en$eit
, fo mu£ audj bie tfyierifcfye 9latux iljre

solle 35ered?tigung erlangen.

SBer £olIanb, feine graörei^en Siefen unb bie

barauf toeibenben £ra$tboffen 9linbMe1$eerben gefetyen

Jjat, Begreift öon fefbji, toie bie naturcontemplattoe

SMaterei bie toieberfduenben Spiere ju gelben i^rer

Sarfietfung todl)Ien fonnte.

Tßanl Rottet *)

mar auöerfefyen, biefe Seite ber tyolldnbifdjen Statur

in ber «ffunfl ju »erfldren. (£r mürbe in ©nf^uiffen

im 3a$re 1625 geboren, genofj bei feinem 93ater,

einem un&ebeutenben 3RaIer, Unterricht, toeldjer nod)

unfcebeutenber mar, unb mürbe bennod) fdjon im irier*

$e§nten 3a$re ber SieMingSmater feiner Nation, ©ein

•) ©eine »Uber befinben fic& im ©aale StubcnS' unb frinet @$üler

an ben ftcnfUrroänben. ©. oben.



$&d#e$ aMeifiertüerf tfl eine Stuf), welche er in ju

natürlicher Stellung für eine ©rapn \>on Solms

gemalt fjattt. (Sr flarfe mitUn in ber Sülle feineö

3iuhm$, 29 3ahr alt, in ämfterbam.

2)ie «Jtenntnifi ber ©lieberung , SBenbung unb 5trt

ber fltinber lann er öiedei^t mit anberen 9Jlitftre*

Benben gemein haben, feiner aher mit ihm bie %n*

bad)t unb Siebe be8 ®enie$, mit toelchem er ba3 liebe

S3ieh gu feinem fünfHerif^en Meente traute. JDie

©alerie befffct son tljm jtoei feiner flehten &orgug*

lichfien ©emdlbe:

ben 2Beg jur ffieibe

unb

ba$ SBieberf duen.

5luf bem erfteren treibt ber £trte bie beerbe über

einen morafiigen Storftoeg au8, ober er fti&Ienbert fciel*

mehr ^interbrein, rodhrenb ber «&eerbocfyfe breithüftig

unb fiolj mit ein 3>orffchul$e üoranfd^reitet unb bie

Seinen gum %itU führt.

3m gleiten *8tlbe ifi ba8 ffierf ber Sättigung

vollbracht, e8 geht an ba$ SBieberfduen
,

fcorljer reibt

fleh aber nod) ein Stier ben juefenben, mafiigen Warfen

an einem Pfahle, toelcher $u - biefem Komfort für*

forgltch eingefchlagen ju fein fcljeint.

Doch bor 5lllem foffte ba8 ritterliche $ferb, be*

fonberS ber ©Gimmel, feinen genialen $>arfteHer fin*
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ben. SDtefeö eble Styer jie$t ben menfd;Iid)en 93c*

gebenden fctyon n&fyx , eS ttyeilt mit feinem Detter

geib unb greub, Stampf unb ©efa^r, @teg imb

£rium}?(). <So $at e8 bon felbfi ein fliegt, in ber

9?o»effe beö menfölicfcen fietenö eine grojje Stoffe ju

faietem

®er romantifdje, biel6etoegte unb reifte 9iobeI*

lenmaler ber ^oUdnber,

Philipp WoMctmann,

l)at e3 ju feinem Steblinge erfieji.

(Sr toarb ju Patient 1620 ge6oren unb i|t 1668 ge*

ftorben. ßr ift borjugStoeife ber romantifcfcn Seite

Jener bielfcetoegten ßtit $u (Snbe beö brei j?igjdtjrtgen

ÄriegeS jugeneigt. 3ebe3 feiner SBilber ifi eine 9to*

seile. (53 gebort feine grofe S^dtigfeit ber $!)an*

tafte ba$u, um an jebeö eine ©efd)ic$te ju fnü^fen.

©ein Vortrag ift immer elegant unb retjenb, bie £)ert*

licf)feit, in toeldjer feine ©cene ftuelt, ifi fietä in*

terejfant unb i)6d)ft malerifö. Jtein anberer Äünfiler

l)at fo, tt?ie er, ba$ ®icfyget)aben ber (Sabaliere feiner

Seit auf JRelfefa^rt, 3agben, in ©dblactyten, bor

aBirt^^äufern , in 2Rarfiaffen ober bor ©d)mieben ju

fdjilbern geteuft 3Jian fann au8 feinen Silbern bie

ganje bamalige SBelt be8 Sunfertebenö fennen lernen.

5Öir geraden bei bem Sefdjauen berfeI6en in eine

Stimmung toie bei ber Seetüre bon @il 83taS, ber

3nfel Seifenburg ober beö SimplicifitmuS. <Sr ifi

»
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unterhalten* , toie fein anberer 2Mer. JDaju ifi bie

DreSbener ©alerie bor Qltfem retcl) an feinen SReifier*

werfen, ©eine Jßferbe jtnb meifierhaft gejeicfytet unb

s
fommen in allen m&gtichen (Stellungen unb SBenb*

ungen bor. £>a er jum 3Ktttetyuncte feiner Silber

gern einen (Stimme! nimmt, fo fann man füglich

eine toillfurliche ©efd)fd)te baju erfinben, toelche ben

93etrac^ter toie an einem Slriabnefaben burety feine 39il*

bergalerie fü^rt.

«§ier reitet Sunfer «§an3 in rot^em 9Kantet auf

bem (Schimmel am OTorbfeefiranbe in bie SBelt hinein,

bort fragt er eine 2Bäfcf)erin um ben rechten ffieg,

Halb fommt er gu einer SOBiebertduferprebigt im

freien, auf einem anberen Silbe nimmt er jdrtlichen

2ibfchieb bon ber SBirthötochter, benn er hat fleh bon

ben Äaiferlichen änderten lajfen, Jefct fieht er in

SÖaitenfiein'3 Säger.

JDa ift ein lufitgeS SKarfebenterjelt mit toehenben

gähnen, h 0(h born auf ber Seltjlange ba$ grüne

€fteiÖ, barunter ein Äranj aufgehängt. 93or bem

3ette f)at bie ftinfe SRarfebenterin bem 6ara6inier

gu $ferbe ein ©läfel SMnecfer eingeben«. 3m 33or*

bergrunbe fifcen unb fnieen SanbSfnechte unb fpielen.

516er too ifi 3unfer £an8? Sadjenb fleht er neBen

feinen Beiben $ferben, bem Schimmel unb bem 93rau*

nen, toelche au8 einer. £rtM>e frejfen, ben regten

5lrm aufgefiemmt, in bie tolle Sagertoirthfchaft hinein*
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fdjauenb. @in Äamerab gei^t if)m ben leeren Ärug,

ber Sromfceter gu $ferb tliät fyxat gu ifym. 93or

bem jtoeiten, baranjiofienben ßtltt tanjt ein Siefen*

badjer mit ber ©uflel fcon Slafetoifc. Unb h>a3 iji

ber «&umor toon ber ©ad&e ? 3m 93orbergrunb reitet

ein Äinb fein Stecfenfcferb unb fein ©pielfamerab

neben tym Id§t feine Heine 5Binbmül)le im SBinbe

ftd) breljen.

3luf einem anberen Stfbe Ijält £an$ mit einer

0teiterabttyeiIung auf bem üRarfdje Sflafh £>ann fin*

ben toir if)tx nad) mannen Abenteuern lieber im

®efe$t Bei ben SBinbmüljlen.

<&anö ift ju ben ®d)toeben übergegangen, ffiir

fefyen t$n mit ber Hauen Sinbe als Hauptmann nue*

ber auf einem #rdd)tigen, *>or bem ©etoeljrfeuer em*

Vorfyringenben (Surfen. <Der 9taW?e be$ feinblid?en

5üf)rer$ ifi gebürgt, biefer aber felbfl, mit bem Im*

fen Seine auf fefien Soben tretenb, ba$ rechte Änie

auf bem gefallenen $ferbe, tydlt unferem £an3 bie

$i|Me entgegen, toeldjer jum $obeöfirei($e au§l)olt.

Stuf bem £ügel fleljt eine Sinbmüftfe im Sranbe

unb fegnet mit feurigen 2lrmen baö 3Rorbgetoul)t um

jid) fyer ein.

0Ja$ öerfc^iebenen SÖedjfelfätfen be$ ÄriegeS toirb

$an8 in bie St^eingegenben öerfcfyfagen. Dort lernt

er t?or einer <Sd?miebe, tvo er fein $ferb Beilagen

läßt, eine fc§6ne rei^e ©rdfin au8 «öoKanb fennen.
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6tnc Sigeunerin f)at if)m ja Siebeöglud auf biefer

ftaljrt auö ber £anb getoeiffagt. 3$r ©pru* trifft

$u. (5r bietet ftd) ber ©rdfin jum flfletfeca&alier an

unb finbet 2lufna§me. Sie §aben öleifeabenteuer aller

9lrt ju befielen.

©ein $ferb f)at bie ©etoo^nljeit, öor jebem 2Sirt§S*
'

Ijaufe fielen ju bleiben, fein {Reiter aber bie, ffdj einen

Ärug ^erauölangen ju lafferi. SBie biet ©elegen^eit

$at ber luftige 3Kaler, biefeS 5lnfjalten ju fctylbern!

üKan lernt auf biefer ftal)rt bie meiften romantifc^en

2Birt$$$dufer jener ©egenb fennen. ßnblid) finb jle

auf ber «§errfc$aft ber ©rdfin angelangt. 9?un ge^t

baS luftige Sagbleben an. ©ie liebt bie öleitjerbeijen.

2Bie luftig ift ba8 galfenftnel bei Raulen* unb Horner*

fcjjad! ©eine geliebte 3lbelgunbe toirb i^n nur in*

tereffant finben, baf er nebenbei ein $iftolent>uetf ju

Sßferbe mit einem Nebenbuhler befielt.

2Äit allen ritterlichen £)ienfien gewinnt er bie

«&anb ber ©rdfin, benn in einer ©cene fcor bem

©cfyloffe reitet bie grdflid)e «&auj>tmdnnin mit einem

Jtinbe auf bem treuen ©djimmel. (Sine öierfydnnige

Jfritföe fd^rt fcorauö. ©o täantafiifä unb luftig

getjt 2tlle$ in biefen 9?otoetlenfcenen burdjeinanber. (Sin

fletneS, toeniger bebeutenbeS S3ilb mag bie ©d)au be*

fd)lief?en.

£)ie $enfionirten.

$er toeftyfySlifäe Sriebe i(i gefäloffen. ©d)im*

mel unb Srauner werben öom ©tallfnec^te an ben
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ßaumn herumgeführt. 2)er alle Sanböfnecht erjd^It

ben Seuten öon feinen £elbenthaten. SOBeiter gurücf

oben auf beut Srfbraine fialt ein Sanbmann mit

5(dern inne, auf ben {Rüden be$ frommen ©tierö

ben 2lrm aufjiüfcenb;

. SDenn ber Frieder jSumt ab/ ber JBauet fpannt an!

SBou&ermann f)at nur einen ffel?Ier; er ift ju

reich ! — — Seinen fianböleuten, ben £otlänbew,

war er ju romantifdj unb jü ebetmannifch in feinen

Silbern; er mußte für Äunfthänbrer arbeiten, welche

feine SBerfe in ba$ 2tu$Ianb fcerfauften. $er ®e*

fchmacf war bereits auf baö 3iex\itf)t im Bequemen,

gemütlichen StU inbürgerlichen gerichtet. Qtuch war et

ju fchüchtern unb Hobe, um burd) feine Sßerfon feine

Seiflungen geltenb gu machen, ihm fehlte bie £f)ax*

latanerie, welche er fcon Berufenen Slergten f)ättt fer*

nen fonnen. <5r jiarB in 9foth unb Sorge &or

ber Qdt.

©(ücfricher war

<£>tt)<Hfc Harburg*),

welcher ftch auä ber hhlorifchen $ortraitmaleret einen

SBeg jur £>arfietfung feiner, matenfcher SKomente au8

bem Bürgerlichen SeBen in Sonuerfationöflütfen ge*

Bahnt hatte. 6r war im 3ahre 1608 in 3wol ge*

) ©eine ©Ufr« befinben fi$ im @aale Rubens unb feinet @ä)ület.
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boren. 9?ad)bem er in hartem feine Jtunfi
t

erlernt,

mad)te er Keifen naefy 3)eutfcfylanb unb 3talien. 3Iuf

beut JJrtebenöcongrefc in 2Künjter malte er bie mei*

flen anmefenben ©otfe^after unb ©efanbten iu einem

Silbe, — fpdter in 9Äabrib öiele £offeuie, efcenfo

telie&t tourbe er in Sonbon unb $ari$. @r jlarfc

att Surgerineifter in ©eüenter im 3a$re 1681.

^Browser, Dflabe unb* $enier$ gegenüber ifi er

ein aWalet ber Qlriftofratie. deiner fcerfianb tote er,

bie eleganten Sformen beö feinen, gefelligen Sebenö ju

fo belicater (Srfdjeinung in ber «Runjt ju Bringen,

©atei iji er einer ber gr&fjten 3Keifter in ber muji*

falifdjen Stimmung unb Harmonie ber garten in

Üjren jartejien ©il&ert&nen, beren feinjie Nuancen

er in- ber Suftyerfpecttoe ant&nen unb auöflingen \t$t.

6r iji ein 23irtuo8, mit toeld)em , in feiner JEunji viel*

ieicfyt ber $ianifi S^al&erg gu üergtei^en iji.

3öei£ unb ötot$.

2Btr Wicfen in ba8 reinliche Sd)Iafgemad) eines

nieberWnbifdjen fträuleinö. 93or einem tyodjrotty&er*

fyangenen £immel&ette unb Sifdje jietyt bie blonbe

@c^6ne in toeifSem, ^erabfliegenben 2ltta$tteibe. ©ie

l)at un$ ben Stütfen jugefe^rt. SBir genießen fo

ben reinen (Sinbrutf teiber 'Sarfcen in ityren öerfdjie*

benen Slttonungen toie ein £>uett jfoeier fcerfdjiebener

3nflrumente.

Digitized by Google



164

93eifi unb DHbengrün.

$ajfelbe n>etgatlaferie grdulein f)at fid) $ur $ro*

fttanjldjt Ijerumgebrefyt unb todfdjt jlc$ bte £dnbe in

bem Secfen, n?el^eö bte 3ofe itjr mit ber Sinfen öor*

t?dlt, tod^renb f!e mit ber Stedten auö einem Äruge

SGBaffer aufgießt. GS ifl bie ÜRuftf ber toetfen Sarbe

beö SrduIeinS in ber ©c'ala abtonenb jum ©rtin*

Iitiben unb Srdunlic^en in ber 3^fe unb ber Umgebung

mit ©rajie im Qlbagio gegeben.

2)er Sromfceter.

Gin }>rdcfctiger Srontyeter im JJJeljbarette mit

fyod) über bie Äniee tjinaufgejogenen SReiterfHefeln

fle^t fcor einem £if<$e, hinter h>eld)em ein junger Df-

ftjter fl$t, bem er bie Qlufforberung, ff gu ergeben,

uberbrac^t tjaben mag. tiefem t(l bie 3^on£feife

auö bem ffiunb unb ba$ J&erg im Goeur*9(8 fym*

bolifd) fcor bie Süfie gefatfen. Gr unterjeid)net »bie

*Punctatton feiner Uebergabe. 3)er feinbli^e Srom*

peter ladjt in tjetler, Hauer unb brauner Sarbe, toeldje

im fc^reibenben Offijier ifyren filbergrauen ®egen*

fa| f)at.

>

Gin anberer, toenn audj me$r einfeitiger 53h>

tuoS ifi
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|Mer be $oo$t*)

im Sonnenlicht unb im «Mbunfel. Stuögejeichnet ifi

^ier in biefer Manier

*

baö im Sonnenlichte lefenbe SJUbchen.

gin langer, grüner Vorhang, melier an einem

obenhtnlaufenben Stäbchen in Singen geht, ift ju*

rücfgejogen. Dueer&or fleht man auf einem tep*

}>ich6elegten Sifche in einer btaugejeicbneten $or*

cellanfchüjfel ^prfi^en. SinfS bahinter ift ber $tü*

gel öom Senfler unb ber Vorhang barüber ju*

rütfgefchlagen. Reifer Sonnenfchein fallt Blenbenb

herein auf baö 3Rdbchen bor bem Senfier, toetcheö

einen »rief lieft. 2)ie Sonne beleuchtet ihr Blühen*

beö ©eflcht, ihre grün* unb fchtoarjgefireifte Sacfe unb

ben lang h^to herunterhingenben grünen 93or*

hang unb fyielt noch in 9frjTerfichtfchimmern leu<htenb

an ber SBanb. 3h* ©efld^t faiegelt jt<h im genfer.

S)aS fleinbürgertiche fiebert hat feinen 9lei$ in
'

ben Heinften Sefonbetheiten beweiben. 28ie im brdng*

enben ©en>erWeben bie SMittel, toeldje jur 2Boht*

hdbigfeit n&thig flnb, nur mit SKühe errungen ober

betoahrt derben, fo mufc auch bie $oefte berfelben in

*) 55qö Gemalte Mefeft SKetfletS befinbet fi$ im großen ©aale be6

«ubenS unb feiner ©dfruie. @. oben bei feinem »amen!
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bem J?äu«nd?en Komfort burd) benfel&en ausfertigen

Sfleif in ber «Jtunft huebergegeben Serben.

5)a8 feinfie ®ffu^ unb ben unfäglipfhn ftleif}

in ber Darfletfung biefeS SefenS im detail $atte

(Drrtyari) Douip.

<£r toar 1613 in Serben geboren unb bitbete jidj

feine eigene 9Ranier bei feinem SRetffcr Stembranbt

au$. <£r liefert! SBunbertoerfe ber 9tuSfü§rung im

kleinen; er ift ber 5»eifler be$ 93e^agli(^en unb ©e*

mütljlipen.

S5ie meiflen feiner Silber finb tote ein fteineS

Sweater, beffen SJor^ang aufgejogen ober jururfge*

fragen ift. (Sine jie'rtipe, Reine Gegebenheit fleltt

ffd^ auf ber ®cene bar. @o

ber ©djreibemeifler.

ffiir Mitfen in feine Stu6e hinein burd) ein

offene« ffiogenfenfier. Der (5oncefffon8fd;ein be8

(Sdjreibemeifterd liegt auf ber »riiflung, barauf fle^t

ba8 (StunbenglaS. (Sr erteilt feine Section nadj

©tunben. 9lm Senfler fle^t fein Spreibejnilt, er

babor im Segriffe, bie Seber ju fdjneiben, forgfam,

angeffrengt mit alten Serflanbeöfräften. 2Ber bod)

einen folgen Seberfdjnetber jur #anb f)fctt\ — ©ein

jarteS ©effpt mit ben feinen Öättd)en ift etenfo gier-

lidj teferlip toie feine £anbfd?rift. Siefer im Simmer

fteljt man feine Reinen @d)uter unb Spulerinnen
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fifcen, ein toenig tfaubernb 5 f!e muffen bie s4Jaufe fce*

nudelt, tt*I$e baö geberfc&neiben ttynen Idjjt; ein *er*

fpdteter (Stüter !ommt bie Heine Srejtye in baS

3immer herunter. 2)a$ ä$ogetydu8($en *or bem gen* ,

fier be$ ©tittlefcenben burfte nid)t fehlen. 93ietletc6t

ffccft ein ©Lmpel barin, freieren er im pfeifen un*

terridjttt; benn ber gute 3Kann muf immer Unter*

Ttdjt ge&en, immer nüfcen, unb todre eö julefct nur

einem 256gelc$en.

2)er 3aljnarjt.

2>a$ ©egenjlüd *om @c$rei6emeifier. <5r ifi

. gleid?faff8 patentirt. S)ie ßonceffton liegt auf ber

SrenfierBrüfhmg , son ber Sartfctyuffel gehalten, nefcen

feinen 3nflrumenten unb ber 3al)itfinctur, toelcfce er

toermuttjlidj erfunben ^at. SBie ein «§ä$djen unter

ber Äraffe be$ ©eterö fle^t ber arme 3un<je, tctU

d)em er ben ßa^n ausgesogen Jjat, unter ber Iinfen

aufgelegten £anb. ®r fjat tym ben loderen 2RiI$*

ja$n mit jtoei gingern ber regten £anb J)erau8ge*

«ommen, ber 3unge fdtjrt mit bem 3*ig«ftogtt ber •

«eckten in bie Udt, ber 6l)arlatan In bem rotfc

fammetnen joM&efe|ten Sarette Ijdlt ben 3atjn tri*
*

untyfyrenb entyor. S3a3 $at er für pfiffige Qtugen

unb ben ganjen tKunb »oll feiner, fpifcer Statten*

jdfyie! <5r getrauet getoig nie feine eigene Sinctur.
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So f ft lebe« 99itb eine nieblidje Scene au$ ei*

nem Hemfcurgerlt^en fiuflfpiele. <§ier trifft unfer

SBUä auf ein alteS 3Kutter$en, toel^eS i>om $fat*

. menfcud)e, in bem e$ getefen/ eben emportlicft,

bort auf ein 3fläbc$en, toelctyeö gur D?at$t no$

gum Senfler mit ber Jterge unb baöon angeflamm*

tem ©effc^te §erau86tiift, um bie 33lumenjl6tfe in

ben Scherten gu Begießen, ba fpdtjen nur in einen

ffieinMer hinein, too ber So$n. be$ $aufe$ mit ber

2Kagb Bei Sidjt öon bem SÖeinfaffe nafdf>t, bort in

bie StuBe einer alten Spinnerin, toeldje Beim Sickte

ben aBgeriffenen Saben an ber Spule futfjt unb uns

bafcei il)r alteö, IieBeö, mdtyrtfjenflnnigeS @efld)t in

fcoUjier 35eleu($tung geigt, ober toir fe^en ben 9Rei*

fler fel6fl,

©erwarb S)outo mit ber Sioline.

<5r ifl öon feiner Staffelei, toeld?e man burd)

ben SenflerBogen in ber Siefe be8 3immer3 flehen

fle^t, aufgezwungen unb geigt gum Senfler IjerauS,

benn if)m ifl ber lefete Strid) am Silbe gelungen.

• 9tuf ber Srüflung liegt baS 9loten6ucl) unb an ber

<5<fe 6li$t ba8 ©efdjj feine$ <%enbegen§ ^erauö.

Unter ber SenflerBrüjlung fefcn toir im {Relief einen

9tmorettenfd)erg. £)Ben fcom Senfler gurüd auf bie

eine Seite $inäBer ifl ein prächtiger, hmnberfein au$*

* geführter äJor^angteppicty gurücfgefd)lagen.
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©erwarb'S Stubien.

#ier feljen totr ben ÄünfHer in feinen ©tubien.

ßr jeigt unS ein geBilbeteÖ, ernfleS, &orneljm*an*

mut^igeö ©eftdjt. <£r ifi berühmt geworben unb n?trb

ben 9tutjm mit SIeif} unb Talent Behaupten. (5r

fiubirt ©eogra^^te am ®foBu$, 5Inttfe an einer «§er*

cuIeSgru^e, er getestet fleißig, — unb immer liegt

noc§ bie geliebte ©eige mit bem 9?otenbuti&e U)m jur

£anb auf bem Senfier.

SKan trennt^ ungern öon it)m. £>er unenb*

Iid)e %Ui% toel^en er auf feine ©emdlbe fcertoenbete,

l)at feine ©£ur ber 2lengfHid?feit fynterlaffen ; 5((Ie0

tfl leicht toie Bingegoffen in entjucfenber Harmonie

unb 2fomutl).

SBebeutenber nod) als ber 9Reifkr ift bejfen

Schüler

:

/ran3 van fiXitvi^

Soljn eines foofytyaBenben ©olbfdjmiebeS in S)elft,

ge6oren 1635, gejiorBen 1681. @r fam Bei feiner

Neigung junt Seid&nen juerfi ju bem ©(aömaler

2t6ra^am $oorne&Iiet, einem guten fyitijntv, ftä*

ter ju ©erwarb 3)outo in bie Seljre, toelti&en er Balb

• In correcter BtifymmQ, elegantem Vortrag unb Brtf*

Ianter SarBe iiBertraf. ©eine ©emdlbe flnb feltene

©tücfe in jeber ©alerte. 2)re8ben erfreut fity ber

2Wofcn, ©em&Ibegalerie. 8
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fö&nfien 5tu8toa$t berfelten. 2Mau lernt ben He*

fcenötmtrbigen 9Keijter Ijier genau fennen, um i§n nie

ttieber ju 'oergeffen.

SÖer bie Steige beS ljo(Ianbtfc()en „Ons Begnoe-

gen" i?erjle^en lernen totff, ber $efte ben , «lid red&t

lange in ein SBilb bon 9Kieriö, 6tÖ U)n barauö ba8

t)etmlic§ „begnoegte" 5tngeflc^t beg $ottönMf$etl ©e*

niu3 anHinjett. SBie jierlicty unb gefeuert, Hanf

gejnifct unb a&gefiaufct tji 5THeö in ben ©emd^ern,

in toeldje hinein und ein Süd öergJnnt tfi, feftft

tiö auf ba8 „ Dut^elborrtje " unb bie ®ty$l>feife.

3n eine fol^e gemuttjttd?e ^eimlt^feit Kotten hur

hinein Bilden. £ier jlfct

ber Srütn^eter nad) ber $arabe.

2)aß faufcere Sinter ifi erhellt &on bem &or*

beren Senfter, öor ben jtoei anberen ftnb bie @ar*

binen fyrrafcgelajfen. Wlan fxe^t auf bem £if#e öor

bem Senfler ben Sierfrug, ba$ <Stunbengla3, bie tr*

bene pfeife, Safcad, baS Berühmte Ctui^elborrtje unb

franjojlfdje ©^ielfarten. $er 3nfyat>er be& 3immer&,

ber StafcStromfcefcr, ifi &on ber $arabe juriidgefom*

mett. Uefctr ben jmeiten ©iufyl $at er feinen Paletten,

mit gelbenen prangen fcefefcten SRantel gt^ngt unb

ben <Staat$beg*n barangefefnt, in bie anbere (Sde

gegenüber feine Sromfcfte unb 1t*n mit golbenen

Än&tfen lieferten JttrafJ gefieltt, flty afcer fel&fi in

feiner £au$mufce auf ben ®tu$l bem Senfier gegen*
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über an bie f<$male ©eite be$ SifdjeÖ gefefct, i>on

toel^em er forgfam ben feinen grünen Se^tcS gu*

ifntfgeflreift $at. 9?utt' taucht er in gemütlicher

9iu$e feinen Xahaä unb benft mit folgern Setoujit*

fein an bie Sigur, toelcte er fei ber ^arabe gefrielt

^at. Sr Ijat bie rechte £anb, toeld?e nod? ben #anb*

fd&utj trägt, in bie Seite unb bie Sinfe mit ber ge-

liebten $$on£feife auf ben Sifdj geftemmt. ©o raucht

er, fo Midt er übcrfelrg $erau3! — 2Öo in ber

SÖelt ift ein bebeutenberer 3Rann aU er? (Sr ifl

fU0 fetneö 2Bert$e$ betoufit, aber babei gut, hjirHidj

gut, toenn er gehörig ttttiltrt toirb: «&err ©tabö*

trompetet! — 3Kit toeld)er unenblic^en Sorgfalt tfi

aber auc$ SldeS an unb bei i()m gur <£rfcfyeimmg

gebraut! ©elbji auf ber £)iele fann man bie £oIj*

afrern m ben Uretern jdfylen, .man jtetyt bie &<Sben

an bem ©eibenjeuge, bie £ärctyen am ©ammet. 3JieI*

leidet toürbe er gebemüt^tgt, toüßte et, bafj. ber SMaler

faß woä) grifere äRüfye auf be»

Äeffelflltfet

Wtoenbet §at. 3>£t ©cene tfi fror einer (Srbföenfe.

Heber ber öorberen 2Banb unb bem £au$t^ürbogen

tomft ber 2trm be8 @c$enf$eid&en$ farauS. »et

ber #auät$ür Rängen bie obrigfeitIid)*£oIijeiIicfye^

SJerorbnungen, auf toelc^e feefbnberS ftreng gehalten

werben fott, j.

8*
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1) Äejfelflicfer unb anbereS ©ejtnbet Werben fo*

fort arretirt unb über bie ©renje gebrad)t;

2) Anaben, wetdje bei bem Abfangen ber <Sing*

ö&gel betroffen werben, §aben 0lutl)enffrafe ju t>er*

bitten.

®tei$ barunter fE%t aber in fuger ©emüt$$rut?e

ber fleine Slafconier unb Aeffelfticfer unb jte^t fei*

nem Sater unb SKeifier $u, welcfcer fein Urteil ber

öor il)m flet)enfcen 6$euermagb über tljren Äejfel

abgiebt. <Sr tyält tfjn gegen ba$ £icf?t, fo baß ber

<Sd?ein babon in fein ®ejtd)t fallt, alö Ware e8 öom

Printen alfo^oltfd^er 8rlüf|lgfeiten rotl). hinter ber

üRagb Ijaben jwei 3ungen eine ©raömürfe ober einen

anberen Singvogel in ber Salle gefangen. ijl §u

*erwunbern, bafc fid) bei allen ben ewig neuen (Eon*

trafcentionen bie Sßolijei noc$ nidjt ftbtgeärgert ^at!

# 2>er ©ele^rte.

(Sr $at ein eble*, feingebilbeteö ©eft^t. %m
genfter fie^t ein ©lobuS im ©ejtelTe, $eHeö fii^t fallt

barauf. 6r ffyieibet jfd) bie geber, vielleicht um

feine nichtigen Beobachtungen nieber$ufd)reiben. ©er

fleißiger war, ob ber ©eletyrte in feinen gorföungen,

ob ber SWaler, welker fein 99itb ber Fachwelt über*

liefert l)at, in ber 5lu$fü(jrung beffelben, ifl unent*

fdjieben. S)odj wir müffen ben 99Iitf abwenben »on

ber mefjingenen ©Rüffel mit flarem SBaffer in ber <5<fe

beö SenfierbogenS, welche ju fetyr blenbet.
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£>er ÜÄaler tut Sltelter.
*

£>a fifet ber 9Mer felSft in feinem jierliti&en

5lr6eit$jimmer. Stvifäen $m unb ber Staffelet fielet

eine $ame in toeigem SltlaSfleibe, ben Oiucfen un$

jugefeljrt, todfjrenb unö iljr Portrait bon ber £ein*

toanb auf ber Staffelei anblidt. 5E>te äftagb fommt

jur tyixx herein unb Bringt Sacftoerf unb Sein.

SBir bürfen ja ben }>rddjtigen Solang, melier

üBer baS groge Stelierfenßer gurücfgefcfjlagen ift, mit

tan Jjtnanftuelenben Sintern in ben farbigen Stöben

unb Slumenmufhrn nicfyt ü6erfetyen.

£)er 8Reic$tfjum feiner Heinen ütteißertoerfe ifl tyier

fo grofl , bafj man ftcf) Sage lang mit itynen unter*

galten fann. Salb bemühen toir unö, bie Rosetten*

fcene ju erraten, meiere gtt)ifd)en bem lie&efdjmacfj*

tenben Örrdutein &or bem
,

Xifdje mit ber Saute unb

bem alten, bermittelnben SBeiBe hinter if)t ftielt,
—

Balb motten toit bem 9Kdbd)en in bem mit toetfiem

$eljtoerfe Befefcten Äleibe 6ei bem $a£agei Räubern

Reifen,— Balb toolten toix lieber bem alten ÜKütterdjen

in toeifjem £auBcfyen unb rotier 3ade am fernen
Sifdje jufefyen, tote jte in ben 93lumento£f forgfam einen

9Wfenjio<f l>jlanjt, — Balb nmnfcfyen mir i^rem alten

£au8§errn, ber jid) Bei ber £abacf^feife unb ber $&ljcr*

nen 93ier!anne „begnoegt" tjat, ®efellfd)aft ju letfien.
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9)lieri8 toeifl mit fitaen $o(Wnbifd)en, fauberen

Sebenöbitbern un$ immer ton Beuern ju feffelit.

2Ran fe^rt immer lieber ju lf)m jurücf. ©ein ©ol)n

unb ©elfter,

Vttlkm van «Ätims,

ijt auögejeidjnet .in Keinen SJaSreHefS, mit tvtlfym

er feine ©emdlbe jierte. @r malte in berfefben Spanier,

bo$ erregt er feinen Safer nic$t. 2Öer feine SBerfe

ndljer fennen toiff, finbet l)ier ©elegenfyeit baju.

©etbjtftdnbig ijl bagegen:

Gabriel effetf,

geboren in fcetjben 1615 unb gehörten 1658. @r

übertrifft in correcter Betonung feinen 2Keijier 3>outp,

feine ©e^anblimg ift Teic^t unb naturtoa^r, in ber

greift ber 3lu8fül)rung Wetteifert er mit feinen

2Ritjlrebenben. <Sr ift ein großer Siebling ber tfunji*

fenner mir fommt er trofc feiner ^o^eit, tedjnifdjen

ffiorjüge in feinen fcebenöbilbern ein foenig langwei*

lig fcor. 2>ie ©cenen auö ber fleinbitrgerlidjen

SBelt fdjetnt er eben nur mieber treu abgeriegelt ju

$aben, o^ne barin ben }>öetiftf;en «&au^ füllen gu

laffen, Welver über bie ^nH^en 3"ßänbe ®oun>'$

unb 8rran$ fcan 2Kieri$ immer noefc gegoffen ifi. ©eine

öorjügli^ften SÖerfe jtnb Ijier folgenbe:
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Der 2Bitb*ret$<inbl^

toeldjer tabatfraudjenb' auf einem Söffe ftfct, ben 39ier*

frug neben f!$, öor ftc$ eine jaf)me flaute, jatr Seite

eine junge 3?erfduferin, tl)m gegenüber eine alte, feil*

fd&enbe Mfyn.

Der ©eflugef&erf <$ufer,

toetd&er einer feinen, jungen ®iirgerfrau einen $a$n jum

Äaufe anbietet. — 3n gleicher QIrt wirft ba$ »üb

:

Die 2Bilb}uet$<SnbIerin,

mit ber 6djüffel auf bem @d;oof?e, eine 3au6e ru*

Ipfenb, bor ifyx eine Ääc^tn, toelc^e um einen £aafen

feilfd)t. (Sin ©eutelfdjneiber fliegt if)x unterbeffen ben

©c^na^faef.

Der ^olldnber am Aamin.

(SS tfl 9?ad)t; bie ©eleudjtung befreitet eine

Santye. Der ©tammgaft in breitframtfgem «gute flfct

am Äamine, bie Seuerjange mit ber Äotjle in ber

einen, bie irbene pfeife in ber anberen £anb. (fr

f)at fl$ Bemüht, bie Ritten in bie regten 9lugen*

rotnfel ju bre^en, inbem bie Tac^enbe JMnerin itjtn

ben Sierfrug auf ben $ife$ fefet. ®o ifi fte i$m

eine unn>iber#e^Iid?e ®ct?&nf?eit.

Die Älop^Ierin

tfl eine alte, feine Sungfer in blauem Uebertourfe,

reeller mit Äanind)enfetten gefüttert unb aufgefcfyla*
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gen ifi. 93or if)x ftfet ifjx einziger greunb unb ®e*

liebter, ber graue tfater. ®U §at ein äujjerjl tu*

genbfafteS ©eftcfyt, aber einen 2Kunb jum SdfUrn ge*

Waffen. Siedei^t Ijat fie erfahren, bajj itjre 9iadj*

Barin t>on ityrem ©elieBten in einer 9leflauration mit

(Srb&eeren unb ßfyampagner txactixt toorben ifi, unb

il)re Sreunbin, eine junge SBttttoe, einen SteBeSantrag

erhalten f)at. „2Bie fünbli* et in ber ffielt f;er*

ge^t!"

ffion ber Jfunflfritif weniger fceretjrt ifi ber Gon*

fcerfationömaler unb Schüler 3)outo'8

Jßettc van Süngelanfc,

geboren in £ei;ben 1640. UeBertrifft er arte SKeifier

an ©ebulb unb muffeliger 5lu3fü!)rung, fo folt er e8

bod) nur ju einer geifllofen 93oHenbung gebracht $a*

Ben. £>ie Beiben SBerfe, toeld)e bie ®aUxie aon itym

8efl^t# jeigen jebodj, baf* er burcfyauö beö feinen £uji*

fpieltonS, iuelc^er biefeä ©enre jur Jtunfl ergebt,

mächtig fear.

<Die SDtuftfftunbe.

3)er tieBenSnnirbige 2Kujtflel)rer f)at bie Violine

auf ben Stufjt gelernt unb ifi hinter ben ©ejfef ber

fronen Spulerin getreten, reelle siedelt ju i^rem

©c^u|e baö £ünbd?en auf ben ©cfyoofj genommen §at.

$>er ftyalfyafte Sefjrer necft e$ mit bem gtttenJpfeif»

d?en über $re redete Schulter herein, fo baß au3 ber
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Wederei eine ganj unfdjulbige Umarmung nrirb. Safl

fdjmiegt jtdj bie fleine «fonbine ju I)inge6enb an

H)n unb fte toe^rt toirfltcty ju fanft ber jtd) auf

ber anberen ©ette bem £ünb$en necfenb näl)ernben

«§anb. 3§re 2lugen finb liebeblinjelnb, ein feji*

jieljenbeö Sdc^eln jucft fcf)mac$tenb in ben SMunb*

toinfeln. £>ie 9?otenbü<$er finb auf bie $iele ge*

fallen; bie 2Rufiffiunbe ift in ®efa$r eine ©djäfer*

flunbe ju derben. 2>ie 2Roral baöon ifl, baf?

tern il)ren Sidjtern feine jungen 2e$rer, jumal in

ber 9»uftf, galten follen! —

, ®ie ®4)i§enf Io^^Ierin.

©ie ftfct am Senfier, ju toelc^em herein bie

^auöfrau einen tobten «§al)n jeig't. 58ie fauber fifct

bie ©cfy&ne ba, jebeö Sdltd&en an lf)t ifl Berechnet.

Sie $at ben Jtlowelfacf auf bem ©d&ooße fielen, bie

Reiben Süpe, beren rotl)e ^Jantoffelfyifcen man ftefjt,

auf ein niei>licf)e$ ©ci?emel($en geflufct. 93or ©^recfen

beim Qlnbltcf be8 tobten «§au$^a§n3 finb il?r bie

Äl&Jtyel auö ben £dnben gefallen, SBenn man nur

toußte, toaö ber neben i$r einfam trauernbe 3Wdnner*

Pantoffel unb baö männliche Portrait über ityrem

Äo^jfe bebeutete? 3fi fie öieHei^t eine junge ffiittfce?

2)er flietjenbe ©tyäamor auf bem 1

©ejimfe ifl getoifj

ein 5Wegorie. £)od) n?er fann bie ©e^eimniffe einer

Srauenfeele ergrunben! — —
©n anberer Schüler JDouto'*,

8**
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©oDfrie* Silken,

jei^net ft# au8 als SirtnoS in ber fünftlicjjen 0t»

leud)tung Heiner Siguren unb ©ejtd)ter burdj Samten,

Äerjen, gacfeln ober glütyenbe Aotylen. ©einen flei*

nen Silbern f)at er mit ber forgfältigjlen 2lu8fü§rung

bie größte Sßollenbung gegeben. 3)ie ©alerie fcejlfct

öon i$m öier öorjuglidje Stfitfe in biefer aKanter:

ba$ 3Kdb$en, tt>elc$e$ einen ©rief am Bren*

nenben 2id)te lieji,

ein 3»dbdjen mit einem Sickte in ber £anb,

ber 3RaIer, toelc&er eine 23enu$Hfle 6e*

leuchtet,

ein SK4b#en, »el<$e8 ein <£i gegen t>a8£i$t

(53 ftnb Heine tyrifdje 9?a$tlampengebid&te! @ie

^afcen ben 3Rei$ etneö 23Iicff$, toeldjen man Ui ndcfyt*

lieber Seile bur# eine Senfterlabenrifce in bie lam*

penerleudjtete <Stu6e einer ffreunbin ober eines 93e*

fannten *on ber Strafe herein tf)ut. —
©Ralfen ifl in 3)ort 1643 gefcoren unb im £aag

1706 gefiorfcen.

@lei$e Äunjlrid&tung f)at

Caspar tUtfdjcr.

Sein Sater mar ber Stfbfjauer 3o$ann *Ketfc§et

in £eibeI6erg, fco er 1639 geboren tourbe. <£r fottte
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3Rebicm fhibiren, Neigung unb Talent fugten i$n aBer

jur SKalerei, too er fldj SerBurg gum 93orBilb nal)m

unb KonfcerfationSfhttfe malte. 6r fleibete . feine £>a*

tnen gern in toeijjen ©ammet, ben er fetyr f<$6n gu

malen toerftanb. 2)ie Äunft $atte Bereits gu feiner

3eit immerme^r ji<$ mit tecfyniföer Sertigfeit geltenb

gu ma<$en gefucfjt. ©el&fl ©aö^ar Ztfetfcfyer neigt

ffcfy gum Stococo ber falten (Siegang f)in. 9lu8gegei$net

iji er bafcei in belicater Se^anblung feiner - öarBen

unb in ber entfdjiebenen ^Beleuchtung feiner Silber. SBir

finben $ier eine fd&Sne Qtuötoaljl berfelBen, freite un3

ben SWeifter in feiner ffiollenbung fennen lernen.

. S>er JtiinfHer fel&ft

9?etfd)er mit reid^erafctoadenbem «öau^tJjaar, in

fd)h>argfammetnem, furgdrmeligen SurnuS, toel^er ba$

feine, reic$ fcor6aufcfcenbe «&emb* um bie 2frmgelenfe

feljen I5ftt , ftfct. §ier, nadjbenfenb ben Äotf in bie

linfe #anb geflutt, in ber anberen £anb bie ©cfcreiß*

. feber, öieHeid^t im begriffe, einen SieBeöBrief gu jltyli*

jlren. Sein ®eß<$t iji fein, geBilbet unb »orne^m

tüie feine SWanier nft ber äKalerei. g3iettei$t fetyen

nur ben ©egenfianb feiner flamme Bei ber

2Rorgentoilette.
<

Un$ gugefe^rt ftfet %a» grdulein in i$rem 3^*
mer. Sie tragt fiBer ba$ gelBfeibene '«leib ben rei*

$en, rotljfeibenen 3Korgenä6ertourf. £>a$ Mutige

V

t
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2Badjtetyunbc$en f)at jfe auf bem ©cfjoofie, to%enb

i$r tfammermäbdjen bef$4ftigt tfi, tyr bie «&aarf$leife

ju fteden. @o ifi bie junge S)ame mit iljrer $oi*

lette fertig 610 jum 8rn»)fiücfe, toet*eö ber $age

tyerbeibrtngt. Sie nnrb f^Ater auögefyen, vielleicht jum

SMorgenbefutf) an be$ tfünftferS ©o^nung hortet;

benn tyr ^rädjtiger, Hauer, mit 5ttIaÖ gefütterter

ÜRantel liegt bereits auf bem 2lrmfiutjle, iljr jur Seite.

JDa« £iebe$öeri)<tftnip gnnfäen bem JtünjHer unb fei*

ner 2>ame fd)eint SortfcfyVitte gemacbt ju ^afcen im
•

»

2)uett.

£)ie @d?6ne ifl ein Äinb vornehmer Leitern,

ffiir fetyen fle $ier in einem fürfilic^en ©emadje, ober

Ijat nur be$ JtünfHerÖ $§antajte eine folcfye Umgebung

um fle $er gejaubert? (Sie fie^t mit itjrem blonben

£ocfenfopferen am ©lavier, hinter ifjr in reichern,

blaufeibenen ©etoanbe, ben $lrm auf bie ©tu^Ilefyne

gelegt, iljre nocfy tyubfcfye aKutter. 3)er Anbeter bet

(Elavierftielerin ft|t vor ibr an ber ßcfe be3 GlavierS

mit bem 9?otenbutibe unb fingt tl)r fyerjfctymeljenb vor,

ton üjr vielleicht im £)uett unb mit Klavierbegleitung

unterfiufct. Sein 3Hunb ftufct ftcfj ju Sl6tentonen

jufammen; man jletyt eö ber CWafc an, bafc ffe £o*

boenfldnge vorbringen fjilft. Unb toie t)at er ficfy

fjerauSgepufct, untoiberfteblity ! Unb tüte elegant ein*

ne^menb f!|t er ba! SGBie jierlich ftnb bie ftujjeüber

baö £reu$ unb ber £ut coquett auf ben Sctyoofi
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gelegt, fo baf? bie Sebent noä) fdjmac^tenb born Ijerab*

fliegen ! <Sr mujj jtegen ; ba$ «lonbindjen blicft ftc^

f«mo4tnib um.

(Sin $enbant baju-tfi
'

baS ©uitarrenfpiet am JJenfier,

nur ftnb bie mujlfalifd)en Siefrenben fo füf)n geworben,

baf fte ntdjt bie 9?a^6arfc^aft unb i()r ©erebe freuen.

«€>ier fingt fte, unb er Begleitet. 3>ie Toilette ifi

aud) tjier, tote immer, elegant*, bie Siebe afcer f)at

einen mobern fentimentalen 9(nflricJ), toobei bie ©ui*

tarre bie StuwUrin ma*t.

Unb nun gelangen toir enblid? jum Sieblinge be8

großen ©amen^ublicumö, ju

i\t)riaan van ber Vßtxff*),

Seine SBerfe lernen unö einen ÜKeijier fernten, toie

man t§n in ber ©alontoelt Iie6t* ©cfyabe, bafi er

ntdjt einen fdjmeljenben tarnen, g. 93. Antonio, Ijat,

um ein öottfommeneS 3beat für bie funfiflnnige 2)a*

mentoelt ju fein. 5)aju ifi autf) fein ©eburtäort fein

too^lfautenbeS $aefe bei bem ÜRonte 9lofa, fonbern

Äralingerambatif-t. 2>ort tourbe er im 3a§re 1659

geboren.

3e me^r bie Seele au8 ber Äunfl enttoei^t, beflo

gldnjenber toirb il)re äujjere ©rfcfyeinung, beflo gr6§er

•) Sie »Uber btefe« SKeiflet« befinben fity im feaaleKubena' unb feU

net ©<$üler. @. oben bei feinem tarnen!
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bie Sflßirfung auf ba8 feelenlofe 2luge nur burd) bie

(Sleganj ber gorm. Stein aMeifier ifi no# fo »ere^rt,

betounbert unb bejaht toorben, tote Qlbriaan ban ber

SBerff, toetefcer ganj bafm aufging. @r ifi ber (Sarlo

3)oIct ber ötococogeit. ©eine ©emdlbe machen ben

©nbrutf, aU todren fte auf Meißener $orjeltantetfer

f)itiQt1)au%t. ©ein fd^6nfleö 39ilb,

bie ©djdferfcene,

barf id) nidjt befd)reiben, unb feine ti6rigen Silber erfld*

ren ft$ &on felbfi, foeil f!e eben 9?i$t3 in fld) tyaben,

unb 9tHe8, toa8 fte finb, dufjerlid) in ber belicateffcn

9lu8fiil)rung, befonberö im £etfbunfel fattfam jur ©d)au

fiellen. <Sr ifi öorjugStoeife ber (Sabinetömaler. ©eine

SBcrfe gleiten ben ©ebidjten aßatt^ifon'a. <Sr $atte

ftcfy in fllotterbam niebergetaffen, h>o er 1722 fiarb.

SBie jene 3^t in dunerem ©$ein aufging, fo

mußte fie fid) aud) in ber 9Merei auSprdgen. 3Benn

im «öerbji ber ©aft in ben Sdurnen gurücftritt, fo

fdrfcen ftety bie SIdtter, et)e fie abfaden, in ben ©lanj

alter ftarben. SBie bie ftfiorifäe tfunfi mit bem »eben

felSfi gur ßon&erfation tourbe unb enblid) not^toen*

big in l)oftfd)e (Sfeganj aufgeben mußte, ifi im (Sin*

jelnen nachgeliefert toorben. Jtein Sinter, fein Äünfi*

ler fann ettoaS 9lnbere$ fein, als bie feinfie ©pifce

feiner 3ett. 3>afl biefer Sluögang ber Äunft M%t
burd) bie gufddigen latente i(;rer SWeifler §erbeige*

fü^rt toorben ifi, betoeifi, baß in jeber anberen

*
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{Richtung berfelfce ®eift öor$errf#ie; bernt ni$t in

ßontoerfationSbitbern, fonbern in ber

Blumenmalerei,

toeldje ityren felbjifianbigen SBeg nal)m, ^atte |!e fce*

reitS i^re 33ottenbung in Sarfce unb ©tan} erteilt;

benn bie SBelt bg: Slumen ifl ber «egriff be8 fei-

nen ®c$eine$. einer ber au$gejeic$netfien 93lumen*

maier ifl

Jloljann Parti fic «ijenn,

im 3a§re 1600 in Utrecht getoren unb im 3a§re 1674

in Slnttoetpen geflorben. @r übertraf feinen 93ater

3)aöib, toe(d)er efcenfo 39fumenmaler mar, in jeber

£inftd)t. 2>er 3«w6erglang * in feinen ©hinten unb

©efdßen ifl öon feinem feiner üKitflretenben ^rretc^t

Horben, 99efonber8 c$arafterifiif$ ifl feine

©torification beö 3lDeintoein$.

SCBie anbäd&tige uieberldnbiföe Äünftfer fonfi ba8

'

Silb ber 3Kabonna mit einem Bunten Äranje öon

Slumen unb Sfrfi^ten umgaten , fo tyat biefer Äünfi*

ler fyer in einer Äeffernif^e einen 8l6mer ötyeintoein

ju feiner 93erfldrung mit SSlumen unb f$n>edenben

grüßten/ in SJottfaft aufgezwungenen $firffc$en, 9lo*

fen, Seigen, $omej!nen, Duitten unb 2Ho§renfcfTau-

men; SBeijendljren, 2RaiS, SBatt* unb gampertuö*

miffen, Äirfcfcen unb SrauBen, öon Schmetterlingen

umflattert, ring$ umfranjt.
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©o ifi an bie ©teile ber religiofen Qlnba#t bie

jum ffieinglafe getreten.

$>er größte 93lumenmaler ift jebod)

^otyann van Qnyfnm*),

in Qlmflerbam ge6oren 1682 unb geftorben 1749. 3?ur

Surften unb fel)r reiche fiiefc§a6er öermocfyten ben

$reiö fetner SBerfe gu bejahen. @r malte unb laf-

flrte mit unenblicfyer ©orgfalt. ©eine Stumenjirdufje

mit S^autro^fen jtnb - SBunbemerfe in iljrer 5trt.

©in folctyeS ijl $ier

ba8 t^autriefenbe Souquet

in einem gelfcirbenen 39lumento}>fe mit ©enien im 3?e*

lief, an freierem Äennjeidjen btefeö «lumenjhtcf fidj

leicht aufftnben lagt.

Sei bem Untergänge ber cfyriflltdOen 9Merei in

bem mobernen £eibentl)ume Ijafeen ttnr gefeljen, baj?

ba$ alte cfyrtfHidje Clement in einjelnen ©emalben

nod) ftymerjenüolT ftd; l)erau3rang , tote ber ©eufjer

au$ ber 93ru(l eines ©terbenben. 5tud) bie gtoeite

{Richtung ber SKaterei, welche t§re Sodenbung Bei

ben SWeberldnbern erreichen follte, jueft mitten auS

*) 2>a* Ijter befpro^ene 83tlb 3. o. ^u^fum'S befinbet ft$ im @aok
bcS RubenS unb feiner ®$üler. ®, oben bei feinem tarnen.
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ber (fleganj t^reS @ter6e6etteö jutoeilen nodj entyor,

in feinen aber f^merjli^er, alö in ben Slumenge*

mälben beö

toeltfcer un3 einen fd)aubernben ©Hcf in bie 9Jad()t*

feite ber 9?atur werfen Iapt. £)er geflügelte $ag*

fatter, bie $fydje, Betäubt öom £>ufte giftiger 33ht*

men, toirb im Scfclafe fcon morb.enben 2fm^ibien unb

*Wad)tthieren überragt, folc^e (Ra^tbilber ber

brütenben 3Mand;olie bejiritfen ^ier unfer ©emütf)

mit bamtyjrifc^em ©c&recfen. 2Xuf bem einen toddjfi

au$ ber mit grünem SWober bebecften @rbe jnnfchen

giftigen (Scfytodmmen 9fa<htfd)atten, öon ffimben um*

[Ölungen, entyor. Sräumenbe Schmetterlinge ftfcen auf

ben ©lumen. @ibect?fen unb Äroten frieden fyiml'uh

heran unb holen fte herunter. Qtuf bem jtoeiten Silbe,

feljen toir lieber Utaubte, fdjlafenbe Schmetterlinge

mit jufammengefcblagenen Slütjeln. ßxvifötn ben -$lau

tern ber Slumenfiaube ijt ein ©rafemücfenneft bod

3unge eingebaut; eine h<*W* 93tyer %at ben J?oj>f

heraufgefcjjoben unb f)olt ein 3unge3 am Äopfe au$

bem 9?efle; bie ©rafemücfenmutter fiurjt freifchenb

her6et — bietleicht jum 5taf?e einem anberen Untrer,

bem SBiefel, tretd^eö unten gierig ^eranfc^Iiirft.

SKarceHiS, geboren 1613, fiarb in Stmfterbam im

3a^re 1673.
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Um ni^t mit biefen büfieren Silbern bie fceitere

tfunflfdbau gu befcf}liefien, burfte iti) bie großen 2Kei*

flernjerfe -

bet %anbf$aft$maUtei,

toeltifje jtd) mit unb neben ben anbeten Ortungen

^eranjie^t unb jur großen (Selbftytdnbigfeit auögebil*

bet ^ai, 6i8 ^iertyer auffparen. einige SBorte bar*

über mögen im 33orau3 gegönnt fein.

2) ie 9?atur erhielt erfi, tote bie Unbine im Wltitjx*

d?en, eine ®eefe im Kampfe mit bem ©eifle bed

<5f)rijientl)um$. Sie fam baburd) bem menfdjlidben

©emuttye juerft, im Oegenfifcerfie^en ju bemfelben, jum

S3etougtfein. Sfjre (Seele, toie jle fldj in ben ©ebilben

ber ©ebtrge unb Stäben, in SPffonjen unb Säumen au3*

fprad?, objectioirte jtd) baburc^ öon felbfi in ber «fünft

befio jtegrei^er, je metyr bie dbrijilidje Tranfcenbenj

barin unterging. <Bo bringt fttf; fd^on in bie ©e*

mdfbe ber 33enetianer bie ©egenb mati&tig herein.

3u t]Ieicf) mit ber Qtbfhtmpfung ber Sonflicte be3 ©e*

nutzes im patljologifäen Seben getoann bie !ftatur*

feete für bie Steuerung i^rer Träumereien ben tyrifdj*

mujlcaHfä&en 9luöbrucf in ber SanbfcfyaftSmalerei.

3)ie SanbfcfcaftSmalerei unb bie 2Kuji£ tjaben eine

greife Ouefle, — ba$ Traumleben ber 9?atur, too

baö ^ijiortfcfye untergegangen ift. 3n i^ren legten

SBurjefa ftnb beibe bie ftnnUc^flen Äunfie in ber un*

fcfyutbigjten Sonn.
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©rofe ÄunfW^etifet galten We Sanbföaftöma*

lerei für bie SJTume be3 $rifHid()en Äunfigemüt^eS;

jle toiffen nid^t, toaä fie tootfen. 5£>ie Seele ber ro*

manifd; * italienifd?en 9?atur iebocfy $at Glaube ©elee,

genannt Sorrain, bie l)otye nort>tf(^e Cftatur G&erbingen,

bie ^oIIÄnbif^e 3oco6 9tui8baet in ber Äunfi jur

£ar|Mung gebraut.

(ßlatite (fcelee, £arram *),

»el<$er öon 1600 6i8 1682 le6te.

28er je in Italien einen ©onjtenmorgen auf bem

Qöege burdfc ba$ £§al fcon ffuHgno nadj Perugia,

ober auf einem 9lu8ffuge t?on Sfooli au8 jur blan*

bujifd?en Duette, bie Sudler beö Jerone hinauf,

erlebt l?at, ober fldj eines QtuguflabenbÖ an ber Äufh

fcon Stcilien erinnern fann, ber fennt au<$ Glaube

®tUt) benn in feinen Sanbfcfyaften f)at bie Seele ber

italienifd)en Sanbfcfyaften tfyren üeflimmtefien Sluäbrucf

gefunbem 3§r 5(uge Hicft un$ barauö tief unb Har

mit fonnigem ©liefe an. SßunberBare Harmonie Bei

ber gr&fiten Seftimmttjeit be$ ©njelnen Ijerrfdjt in

itynen mit clafflf^er fiflutje. Sie finb nur mit ft$

felfcjl, mit ben fd&pnfien italienifdjen ©egenben ju öer*

gleiten. £>er Baut er ifjrer Beleuchtung ifi untoiber*

ile§lid). JDaJ Sßajfcr, „btefeS 2tuge ber fianbfdjaft"

*) ©eine föilbet fcefinben ftö) 9lcfcfe bei bem Gingangc in bie ©alerte

an bet JKanb lintö, in bet franjöjifäen @$ule. @. oben bei feinem

«Römern
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in it)mn ifi tief, Aar unb betoegt. ©8 ijl ba$

feilste (Slement felSfi. 2Bir berounbern ^tet

feiner fcorjüglictyfien ©emdlbe:

£>er 2Korgen. .

©in- breitftte^enber Strom, toerdjer im Littel*

grunbe bur$ ein graftgeS gelfenlager 93afyt (je*

Brosen $at unb in SBafferfätfen itoifdjen ben 33l&cfen,

öon treiben ber größte mit Sufcfy unb Saum, bie

anberen mit ©rag libertoacfyfen ftnb, Ijerunterraufcfyt,

flimmert im Steine ber golbenen a3ermittag8fonne.

2lm Iinfen Ufer erblufen toir bie Stuinen eineö Sein*

jptU unb batyinter bie erffrn £dufer eineS italienifcfyen

OtMm
, heiter gurutf in ber gerne liegt eine ©tabt unb

eine öorübergetyenbe, altromifdje Safferteitung. Sluf bem

regten Ufer jroifdjen reiben, feinen ©aumgru^en fiel)t

man 3ofe£$ unb Flavia mit bem tfinbe auf ber &Iud)t.

93orn eilt ju einer Ouelle,* toeldje au3 einer dlbfyxe

herunterfliegt, eine 33ie§t)eerbe. 2)ort bldfi ein «öirte

feiner £irtm auf ber Öl&te oor, toä^renb ein j^eiteö

Üidocfyen, über bie Duette gebueft, au8 bem JRoljre

SBaifer in ben Ärug laufen Id§t. SBeldjer Gimmel,

toelcfye (Srbe! STOan jleljt, ja man todljnt ba$ Sßajfer

rauften ju Ijoren. 2Bte toafferfrifcf?, tote erquitfenb

ijl e8 an bem gluffe mit ben jtlbergefaumten Sei«

len felbft noef) bei ber begonnenen £ifce be$ &or*

rutfenben Sage«! ©ine unenblid?e, fujje, fe$h>elgenbe

£eiterfeit rufyt über bem lad)enben Silbe! (§£ ifi
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eine ffilrgtPföe (Möge, fcor toel^er bie <$riftlic$e

t§e in ber Seme entfliegt, inbem jie bem alten >5Pan

{Raum madjt.

Später 9Jad)mittag.

Sir jteljen an ber Äüfte öon ©icilien unb Briefen

tyinauS in baö unenbtid)e üKeer, beffen Serne no$

geljeimnifftotfer toirb burdj eine bort emfeorragenbe

3nfel; red?t3 fteigen SelStoänbe empor, an toeldjen

bie Selten fid) fpielenb ju iiben fdjeinen, batyinter*

öor ffetjt eine @tabt„ unb oien herein ber ©tyfel

be$ t&ttna. 3m Seflen flnft bie (Bonne in ba8

SWeer, toeld)e$ bei tyrem ©djeibeblitf ju bunfeln U*

ginnt. Qtm Ufer unter einem ßtltt fdjerjen 9lci8

unb ©atatea mit einanber, fc>%enb $ofy}>$em auf

bem Seifen, umgeben toon ber beerbe, bie 5l6te

bldji. Seid) unb toarm toogt baö ÜKeer, e8 leud)*

ten bie {Uberneit <Spifyn ber branbenben Selten im

bunfeln @d?Iagfd)atten ber Seifen. 2)uftig glühen ber

Gimmel unb baS ftdb frdufelnbe 9Keer

2ftan fann bei bem 5tnblicfe eineö folgen 23ilbe3

in ein fufjeS mutlcalifctyeS Satyintrdumen geraden, au$

welkem fcf)eu, leife unb tdc^elnb bie fdjaumgeborene

©ittin mit ben etoig jungen {Reigen entyortaucfjt,

tyerj* imb jtnnbeflricfenb.

3)a8 ifi bie Seele ber romanifcfyen Seit! —
Siefciel büflerer fori$t fi$ bie norbifd)*fcanbina&if$e

au8 in

<

«
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<3Ub*rt tan VvtvbinQcn *).

6r toar ju 9llcmaer 1621 geboren unb fiart 1675.

©r ifl au8gejeid)net groß af$ SKaler jlürmenber ÜKeere,

tofenber Sajferfade unb friebltd^er gidjtentoalbungen,

fcon Sonnenlichtern burcfrfivetft mit Durchliefen in

bie gerne. Seine <Stubten machte er am fcaftifdjen

ÜReere. SBir ftnben $ier fcon i$m ein« feiner groß*

ten Silber:

Der ffiafferfall.

Der ^intergrunb ift ge^eimnipttotf öon Sohren*

toalb unb Seifen gefc^Iojfen. (Sin tofenber SBafferfatl

l)at ftd) felfenjerfyrengenb 93a§n gebrochen. ÜRdtf;tige

Srocfe mit jerfylitterten SaumfUmmen flnb mitten im

Strubel abgelagert. Der (Strom fommt jtoifci)en einem

Seifen herunter, auf bejfen einer Seite oben ein 93Iocf*

l)aue romantifd) tyinauSgebaut ffh Sin fc^toanfenber

Steg gel)t über eine Jttuft, unb barauf toanbeln 33e*

h>o$ner be8 £aufe$ tf)eil$ fynuhtv, tfyitt herüber.

Srieblid) $at ffd; unten auf bem Seifen am ©affer

eine ßtegen^eerbe gelagert, unb oben hinter 9ll)orn*

bäumen blicft ber tyuxm mit ber ©locfe au$ bem

natjeu Dorfe.

3Be!$e Gontrafie unb toelti&e* $oefie, — e$ ifl

fcanbinafcifc^eö ©emüt$!

•) ©eine ©eraalbe befinden im ©aale Rüben«' unb fetner ©<$üs

Ier. ©. eben.
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9?clf)er tritt bem Sftorbbeutfdjen ber i>tetfetd)t gro*

fjere £anbfd)aft$mater

$acob Itoisbail *),

in <&arlem 1635 geboren unb 1670 geflorben. ©eine

Silber, bte 9fatur in ben ©egenben ber <florbfeefujie
*

,
- unb nteberbeutföeS ©emuilj fafTen in ©n$ jufammen.

£in tiefet meland&olifdjeö SJiaturgefuljl ifi ber ©runb*

ton feiner ©emälb*. 3Bie ftct) biefeS ©emürt gern

*>on ber örerne a6$ie$t, um jtcfy in ftc^ feltfi gu »er*

fenfen, fo öerfd?lie£en jtc$ au$ bte £intergrünbe in

feinen Silbern burcj) Sauntyartieen unb genügen fid?

felfcjl in träumertfdjer ©nfamfeit unb im SÖalbbunfef

Ui bem monotonen öiaufd;en ber Sacfc unb SBaffer*

fdtte. ßixtütiUn Uuüttt faum no$ ba$ £age$li$t

au$ bem tooIfent>erf)utften Gimmel Ijereia tn baö mt#

Seimige bunfle SBaffer unb bte büflere Salbung.

2Ber traurig, ber ifi fcalb altein. ©Ufe 3Rflanc$olie

fleigert fic* uoc$ burcfc bie #aturtoa$r$eit jebeö ®n*

jetnen im Silbe unb burc$ ben fräftigett unb frifcfcen

$on, in toelcfcem bie Silber gehalten jlnb. 3)ie

©alerie ifi reid? an feinen fd&änfien SBerfen. ®i*

madjen alle me^r ober minber benfelfcen ©nbrutf.

Senmnbert hrirb öor allen fein

*• i #

r • 4 *

> ©eine ©emälbe befinben fia) an ben ftenftenoänben im ©aale 8tu*

ben*4 unb feinet ©ajüler. C oben.
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3ubenfir<$$of.

®in ©en>ttter jie^t toolfenquirfenb am Gimmel

trüber; bte ©onne hinter 2BoIfen uitb Säumen jWj

fcerbergenb, fenbct einen jlerbenben 53Iitf auf einen

3ubenfird^of bei ben Slüinen eineö alten ©ebaubcä.

$)er Äir^of toirb &on einem toitben 2Ban>ba<J)e bur

fdjmtten, rceldjer über ©teinbf5cfe herunter im 93cr*

bergrunbe einen SBafferfall bilbet. ®in fnorrigrt

Saumfirunf ifi bom Ufer in bie SOßetfen geflürjt unb

jie^t barin mit jtoei rieftgen, raupen ©einen. 2>er

©tamm, »cn bem fl)n ber 93fifc tyerabgefdjmettert Ijut,

jle^t toeiter jurücf über bem ffiafferfalle. Unfern

ba&on fie^t ein gn?etter öerborrter SJaum, n>ie son

Sllter unb ®ram gebeugt, bie bürren 2lrme jum ge*

mitternächtigen Gimmel emporjlretfenb. ©o fe^en toir

f)in 3frael unb 3uba bei einanber. 3n ber 9Ritte

be$ Jttrd)t)ofe8 fle^t ein toeijjieö, fleinerneö ©rabmo*

nument, beffen SJorberfeite *om matten £age3liti&te

beflratylt toirb, in toeif?bläulid)em ©djeine. ölingö um*

$er ifi 33ern>ufiung, unb £obe8ru^e nad) tyr, nur

ber eh)ige ffianberer, ber ©iepbac^ , geljt bajitnfc&en

burd), ruljeloS, rafitoS.

«

SDie 3agb.
s

2Jor un3 liegt ein flarer ©Riegel eineS breiten,

feilten SBafferö mit barin unb baran fte^enben unb

fld) fyiegelnben Suchen unb ^ftanjen mitten im SBalbe.

Digitized by



193
«

<

Sie 3Morgenfonne 6rid)t bur<!) bie frdufelnben SBol*

fen, toeldbe man im ffiajferfpiegel öorübergietyen fielet.

(Sine £irfd?jagb gc^t burd& 2BaIb unb ffiaffer !jin*

burd), beren Figuren öan be Selbe gemalt, jebodj

babur^ bie <ßoejte ber StuptoatVftitn SBalbeinfamfeit

gejlort $at. $rieblid& gut Sranfe $ereinf<$reitenbe

9te()e toürben entfyrecfyenber getoefen fein.

Sie einfame Sickte

am raufcfyenben ©aMafy bieffeitS, eine einfame glitte

jenfeitö! 2tuc^ {jier ifi ber £intergrunb abgesoffen.

@o finben nur Ijler toie in allen iibrigen Silbern

beö großen 9J?etfler3 ba$ trdumerif* in fidf) fel6fl

verfenfte ©emütl) in ber Salbeinfamfeit. 3fyre CPoeffe

%at nur er fo ganj empfunben unb toiebergegeben.

©eine Hilter macfren ben fo friftf)en unb bod) trdu*

merifcfjen ©nbrutf eines burd) ben Sßalb auötönenben

3Balbf)orn3, begleitet öom Sofen ber 2Öalbbäc$e, in*

fcem obentjm bie SBolfen gießen.

3n biefem ©inne toirb man alle feine üfcrigeu

©emalbe öerjlefyen, freiere $ier unb anberoirtö bem

2fuge begegnen.

So Ijafcen tvix baö 93ud& mit ber «ilberfd&rift

langer 3al?rl?unberte burd)Slattert unb au$ if)t bie

n>al)re- ©efdfyid)te gelefen. 9?oöaIiö befdfjreibt eine 93i*

fion, in toeld)er er öor ber ©ottyeit ber 2Ba$r$eit

^ofen, ©emalbegalerfe. 9
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feie ®efcf?id)te unb bie Säbel flehen fletyt; bie ©Ott*

f)tit prüft bie SMrljeit berfelbert, tnbem fte bie 99lat*

ter, ttetcfre &on Seiben itjr abn>ecf;fetnb gereift toer*

ben, in bie glufjtgfeit einer Urne taucht. <Die fioTje

©efcfyidjte erhalt itjre Blatter reingetoafcf)en jurücf,

benn fein ©ort befianb bie $robe, nur bie ©cfcrtf*

ten ber Säbel fommen auö ber Urne in farbig*

ghtyenben SBilberfcbriften lieber t)erau8; benn biefe

Silberföriften ftnb bie toafyre ©efcfycfjte.

SDocJ) aucfy baö <Sc$&ne unb ber ©enujj betJelfren

ermübet un3 , toir fernen un$ na0 leiblicher ßrquicf

*

ung. Saffen Sie, meine Öreunbe mit ibren Hainen,

*on bem fronen
*

SBiener Gl)ocolatenmibd)en,

bem berühmten $afMgemäIbe beö 3ean (£ttenne

Siotarb, an ber Eingangs* unb 9Iu$gang3toanb, ftcb

ju einer (Srfrifcfcung einiaben. 5(uf ffiieberfefyen

!
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ber 9Jiafer unb Oemdlbe.

SUbano, granccsco . .

SSenu«
,

(Matfjea

SUUegri, Antonio . . .

«Der grand«cu« »or bet Hflabomta .

S)cr 1). (SebafHan .......
Sie |effl0t 9la$t .

'JDtojjbalena

3)et ^. ©eorg

Earbarini, @lo. granccöco. (®uet*

dno ba (£ento)
' •

eemirami«

*BarbareUi, ®(org(o

3acob unb Olatyel

>3ergf)em, 9Hcolan*

$)et 3Jlof>r unb Mc Softer be6 <Patddet*.

3>te 3b$tte im getfcngtunbc

33ol, gerbfnanb. . . .

©altrlfs

891

1077

1078

1080

1079

1081

908

645

346

344

©ritt.

67

13

14

16

17

20

21

66

47

48

152

153

154

151
9*
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$er UriaSfcrtef

giudjt nadj STeg^ten

3ofept> mit feinem 93ater »or $fyarao .

Sotlj, 3o^ann

Jlurje SRafi auf bem 2$ege . . . .

53ron$ino, Singelo

(Sleonore, (Softmo'S I. ©ema^lin . .

*8routt>er, Slbrian

SDic Spieler

dagliari, $aolo. ;

$>\t ginbung 2Roft*

£>ie Anbetung ber ^eiligen brei Jtcmge.

£>ie «öodjjeit $u Äanaan

£er ßonfcertft

$)ie Jheujtragung

iDiaria unter bem Jlreuje

^enbant batton

(Sarracci, $tnnibale ......
©eniu« beö 9ht$m*

ü)ie tfyronenbe Sflaria

$er almofenfpenbenbe
fy. *Ro$u« . .

£a$ Portrait bes SWalerö . . . . .

$ie Himmelfahrt aflaria'S

Garracd, ßobottico

2>er £eilanb mit ber Sornenfrone . .

Sfotije auf ber gtudjt nadj Siegten .

<Sara»aggfo,ba,2JMc$el3(ngelo Slme*

rig^i

©alerte*

nummer.

1625

1624

1623

1803

1068

1376

689

700

702

730

729

731

687

827

828

829

830

846

825

844

©elte.

151

152

11

119

121

50

53

54

58

60

61

62

64

65

64

72
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©diene::

nummer.

i

©eite.

79

1 A71107

1

±Ul -i
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rra
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6*)atet Madjmittag ....
©ennarl. . •

2>ie Dilettantin in ber Malerei

$ eem, Sodann JDastb be .

©lorification be$ Otyeimoeina .

$oIbein, £an$ b. 3- • • •

Die Sungfrau Wlatia (Sacob 3Jletyer'*).

SIBetbIfc$c* «Portrait

Portrait be« Sonboner ©olbfämiebea .

£oogIje, *ßeter be

Da« im (Honnenlidjte lefenbe 2flabc$en.

$utyfum, 3o^ann »an

$er tyautriefenbe Slumenfhaug . . .

3orban$, 3'acob

m unb 3ung

Diogenes mit bef Laterne

3)er verlorene <8o!)tt

$arfieHung im Xtmptl

©ang jum ^eiligen ©rabe . . . •

Saar, $eter »an • .

Seonarbo ba Sinei'* (Sdjute

£erobia$ mit bem £au£te 3o!janni$

Siotarb, (Siienne

$>a6 (Sijocolatenmabdjen . . .

WaxttlUt, Dtto

SWefcu, ©abriet

2>er 2Bttbl>retyanbIer .....
2>er ©ejtögelöerfaufer

nummer.

31

917

1327

530

526

1051

334

220

321

323

318

1810-1813

1387

1388

Seite.

189

71

183

25

26

28

29

165

184

96

97

98

99

118

9

194

185

174

175
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Galerie*
nttmm ct.

(Srttf.

1389 175

£>er ßoflanbet am Äamfne . . . . 1390

—

1391 —
169

£cr Sromveter nac$ ber $arabe . . 1317 170

1321 171

1320 172

1322 173

SDMeri*, 2öilf>elm »an 1461—1472 174

äJiorale*, Zouit be, (ei £>{»fno) . • • > • 112

113 —
114

Iii

110 —

178

1347 179

1346

1348 180

1350 181

12L

1367 122

1366 123

44

649 »

650 45

651 46

SWabowta, toeldjc iljr Jtinb fielen lefjrt. 652 47

150

I
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©alette*

nuinmet.

150

12

Waxia Ui bem ©af^bccfen .... 1031

158-168 155

156

208 157

STY?AS rtM *t /> h r ,\ Ii ^i'A,»jv(uoonnu oi ^uti vsi|l0 • » • •

vi ili'nnlliii "v- i- "i tt ,' i> i* i
1 f ^tv nii'ivii'ni/iuioöuni, öraiicceco, iQrunccsio

— V w
•

5

f.u— — 0

*

30
#

580™* V**

ji i iix l r u n c i viin jii/n, 4^ u u i • • -• • • • • J.OO

1570 LOT

1 ^7110/ 1
1 30ICKj

1573

1550 140

1549 141

1553 142

Ol V UlL l UUf l UÜV | Villi- |)IUU . * • • 1554

1552 143

01 v 11 11. 1 u ii 0 niviu iiu >uui .... 1578 144

(TS f /> (Ii iMirpv^r frfi r>i tinti > 1577 14*>

1329 146

3)er £)td)ter unb fem 2ßerf . . . . 1538 14a

68

871

875
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9Unu$ unb <&mixamit

%au\>t M ftetbenben (£ljrijiu$ . .

SRtber a, <&ln\tppt ((Sv«gnotette)

3acob, ber <&{rte Saoan'G . . . .

Romano, ©tulio, f. oben fylp\>t

«Rubens, $aul .......
JDcr trnnfene gereute«

«Parte mit bem Q(pfel .....
SBemlefe

£iebe£garten ........
• Eatyfeba ...... . . .

$tfmfe$r »on ber 3agb • . ...
S&toeniagb

(Sberjagb .... . . . . .

Sflerfur nnb 2(ran$ ......
SBuficnru^c .

<5$curial

SMeaget unb Oltaknie ... .

Quos ego . ... • . • . •

<£arl Y, von ber SBfctorfa gehont .

Helene Sorman . . .... .

Mutend' €o^nc .... . . .

£. ^ferontymuS ..... . .

2)a$ jüngfie ©erietyt .... .

iftutyabaeC, Sacob . . . . . .

2)er 3nbenFtrc$fyof ......
2)fe 3«ft> • ........
${e efnfame gid&te ......

Galerie«
nummer.

876

874

368 81

377 —
1727 —
389 —
354 86

387 i. 1726 8Z

374 88

376 89

362 ^ 90

441 —
373 91

388

375 92

1730 i 116

370 j 93

317

349 95

371

191

187
x

192

197
X

196

1/
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•

v. 'Ulvl IC-

nummer. Seite.

tssattjio, )• oben yiapfyael.

178

£>ae *y<ai)cfyen mit bem -Briefe . . . 1355

* , * * * Stdpte . . • 1356

-Der ülJfaler vor per söenuöbujte . . • . 13o7

i£)a$ 2Jiabcpen mit bem (5t . . . . 13o8

<s>q>rtet, *j. sUu van, l>fatcellte.
/-?~ f i A tf* . t *\ X a •

.

176

1395
_ L.Ii*, »^(iii^ul* ' _

1394
-+ mm mm

Hl

400 100

^pagnoietto, f. Octbera.
/

Xenterä, ber hungere, 2)avib . . 124
Oft » i— /Ti A^ ? |

244 125
AAS
245

5)cte yilc^pmtiteniaöoraionum .... 249 126
Ol - .1 - _a ? a »- a *• jJt* «• *•

25o 127
de a
254 129

?T\ AU /»ZV
1 t. . ^ . . _ Afau

243 131

239 132
(P^ — . . 1, . • . . L X AA L mm W

162
.^n » ~ CO if

212 163
C\T^ j*. t CL ^ . «.^ C La am . ' . _

211 164
' * \ 1 £ * - _ ^ A L . A v A\ t. (IIA

zlu

31

631 32

632
1

35
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Sucrqto 93orgia .

£>ie aSerflaruna, be« gteifd&eö . . .

Portrait be$ 2flab($cna mit bem 9fo

mengefajje

Portrait bcr ©elfebten Sijian'a . . .

5 bcr (Sornara

* beö 3itquijftora

SBerff, &briaan »an ber . . . .

iffiottfcerman, $ljüiW

£ager(cene . . .

®efe<$t Bei bett SBinbmu^ten . • . .

3Me ^enfiontrteit

3urfcaran

©aletiea

nummer.

633

639

634

640

653

637.

221—228

Seite.

36

38

41

42

181

158

159

160.

161

IIS

£)rudf ber Reubner'ften Offfdn in ^)re6ben.
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3« ber

3Iritolfctf4>en mud>t unb Äunf^anMung
m. 2)re$ben

jlnb ju fabelt:

ber Ä&mglt<$en ©alerfe in £)re3ben,

nacf). betv Originalen auf Stein gejetti&net,

Ijerauagegebea von

Jranj ^anfftättgL
36 Lieferungen ober 108 matt gufammen 216 Z$t.

2)te einzelnen ©litter tyaben folgenbe greife:

$er 3tn$gtofd>en, von Xitian ...... ^ 2 25 *

£>ie Jtiavierfpielerin, von Sttetfdjer .... ^ 3 — s *

£a$ 9Reftergefe<$t, von 2öouvermann .... * 3 — ?

$)er fettige (Sebaftian, von (Sorreggio . . . * 3 15 *

£>er i&UlDyretfjanbier , von SDitfcu * 2 25 *

Tic Sagb, von üftutäbael 2 15 .

Die ^eilige (Sacüie, von Garfo 3)oIce ... * 2 25 *

(Sine fyoUanbifdje ©aüernjtyenfe, von Dftabe . ? 3 — ?

(Sine Same, b. b. £anbe toafd&t, v. ©. Werburg ; 225;
^JJfabonna, von ©imtgnano ? 3 — *

3)er (Sdjreibemeifkr, von ©. 2)oro . ... * 2 15 *

2) ie SÖiibvretijanblerin. von SDiefcu . ... * 2 24 *

SRembranbt unb feine grau, von fijm felbfi . . * 2 25 -

£ie gvifcenflovvlerin, von £lingelanb . . . * 2 25 *

$te (Ed&miebe, von 28ouivermantt * 3 10 *

9Jtabomta, von £o!bein * 4 — *

$fe aMertverfjtatt, von Djtabe 5 2 20 *

3)er 8benb, von 33otij . . * 2 15 *

S)er Ijeit. ©»angelijl UJJattbauS, Von Garracrf . * 3 — *

(5in lefenbe* SDtabdjen, Von be $oog$e . . * 2 15 *

2)er tfeficlflicfer, Von SRierte * 3 — ;

^otivbar'* 2L*eib, von (Signani * 3 —- *

$>te (So^ne &uben«', von tym felbjl gemalt . * 2 25 *

$>cr ^ferbemarft, Von 2öoutvermann 3 — *

$er äabnargt, Von @. S)otv * 2 15 *

(Sine rubenbe £eerbe, von £. 9too* .... ^ 2 15 ?
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Sie Anbetung ber Seifen, von $aut Seronefe Skp 3 15 s

(Sin Portrait, von van Styf s 2 15 s

Sa$ Atelier b. gr. van Sflierte, v. tym felbft gemalt s 3 — *

Sie Spieler, öon Garavaggfo s 3 — *

Sie S^ac^t, von @orreggto ....... ? 4 — s

©. 3He|u unb feine grau, von tfmt felbft gemalt s 2 20 s

Sofevfy feinen Sater ^araovor, v. g. Sol s. 3 — s

£mor, von 9tavbael Weng« s 2 20 s

Difeberlanbifcfje Sorfföenfe, von S. £enier$ s s 2 25 s

Königin Sonette, von ©uercino ba Gento . . s 3 — s

Sie (Sängerin, von 9ietfdjer ; 225;
Ser Trompeter, von Werburg j 2 25 s

Ser £iebe*garten, von Hubens s 3 10 s

Jöagar unb 3*ntael, Von Sarrocdo . ... s 2 25 s

Sie ffialjrfagerin, von Wittte s 2 25 s

Sie «§üljner unb ber Raubvogel, von ^onbefoter s 2 25 *

Cyrillus, von Settino * 3 — «. s

Sie franfe grau, von 9?etfd)er ....... 2 25 s

Savib, von St. £urc$f s 3 — s

£erobia$, von (Sarlo Solce • s 3 — s

©.Sotv auf b. Sioline fpielenb, v. tym felbft gemalt s 2 25 s

?tya$veru$, von föembranbt . - s 3 15 s

Sie £autenfrieierin, von van ber 9?eer ... s 2 25 s

Sa$ gelblager, von SBoutvermann • . . . * 3 — *

Sie Ijeil. üDtagbalena, von Sattont • • . • * 3 — *

Sie Sodjter von $alma Sectio, von Semfelben s 3 — s

(Sin 2Rabdjen (Sier unterfudjenb, von ®.€d>a(fen ^ 2 25 s

J&ott. Sinterlanbföaft, von 21. van be Selbe . s 2 25 *

Sie €vtfcenf!6wlerin, von SWete s 2 25 s

Sie Jttnber StarVt 1., von van Styf .... s 3 — s

Flavia mit bem ßbriftugfinb, $on Xitian ... s 3 15 s

9J?aria von SOTebiciS, von gafolo s 2 15 s

Ser (Eremit, von ©, Sotv s 2 25 s

Sie «&od(j$eft $u Sana , von $aul Seronefe . . s 3 15 s

Wabonna, von Ü)(uriüo * 3 — s

Sie Sftoudjgefeftfdjaft, von £enfer$ .... s 2 25 s

Sie £otvenjagb, von Hubens s 3 — s

Sflabonna bei bacino, von ©iulio Romano . . s 3 — =

Sie gifcf^anblerin, Von (Borg!? s 2 25 s

(Simeon tm Xempel, von van ber (Stftyout . , s 3 - s

Ser Srontyeter, von SWieriö s 2 25 s

Sie Gräber, von Sögel * 2 25 s
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2>ie Anbetung ber f)til gamilie, von SäL.
Flavia mit bem (SfjrißuSfinb , von 93orbone
$>er ©eflugelfjanbler, von ©. SHefcu . .

5Me 9lec$t$verf)anblung, von Oty. 93aubi$
(Sft&er unb 9Uja$veru$, von 53. €troj$i .

Der ^ferbeftall, von *Jty. ©ouroennann .

3>ie glucfct nac$ 21eggten, ton g. *8ot .

3>ie Ijeil. Jungfrau mit b.tffnbe, V. (Eaffoferrato
3)ie mujtfal. Unterhaltung, v. *ß. von €lingetanb
JDanae, von §J. »an 2)fyr .

Ctyrtitu« mit ber $ornenfrone, von ©. 3leni .

©. £>oro, von iljjm felbjl

3>er ßa^nbre^er, Von ©. £onrt>orjt ....
(Sari I., Jtonig von (Snglanb^, von van £tyf . .

2)er (Shemifer, von 2). Seitier«

£>ie gamilie ßoncina, von tyaul 93eronefe . .

2Me &erjh>£ung £agar'$, von 9(. van ber SSerff
(Sine 2>ame am ^u^lifdr)c, von (S. 9?etf*er .

(Satire unb 9tympf>en, von Otubens
SWagbalena, von 2)t. 9(. grancefcfjini ....
$er ©ele^rte, von g. van 9)iieri* ....
3acob unb$af>el, von ©iorgione ba (Saftel granco
(Sine grau mit einem Äinbe, von 33. van ber £elft
®ae Softer, von 3. «RuiSbarf

SNaria mit bem Jltnbe, von $atma SSecc^io . .

Sparta mit bem 3efu$finbe unb bem flehten 3o*
Jjanneä, aus föa^fjaePa (Sdjule . .

3agbfcene, von $fj. SBoutvermann ....
£K&mifdje <2olbaten in b. Söadjtftube, v. ßaravaggio
$er Sraum be« 3acob, von g. 33ol . . . .

$>ie ^ett. Sfflagbalena, von g. ©efft ....
9HeberIänbifc$e 33auernljod>geit, von SenierS
^erjog (£foqa von üfiailanb, v. Seon. ba&inci
Sie (Spinnerin, von £. SKetfdjer . . . . .

di)xi\ivie auf b. »Bege nadj ©olgatfya, v. SSeronefe
GijrijhtS , von (Sarlo <Dolce

$ie Sautenfoielerin, von ©. Serburg ....
(Sine 2Mbfön>etn*jagb , von g. €n»ber« . .

aftaria vor bem (%iftu$finb betenb, v. 93. ©arofalo
$er ^eilige ©eorg, von g. $ennf ....
(Sine £ecrbe, von 3- £. &oo$

^9 3 15
* 2 20

3 —
2 20
3 —
3 10
3 10
3 —
2 20
3 —
2 20 *

2 25 *

3 — *

2 15 $

3 — *

3 15 *

3 — *

2 25 *

3 — *

3 — *

2 15 *

3 10 *

2 15 s

2 15 *

3 10 ,

3 —
3 —
3 -
3 —
2
3
2
2
3

4

2
2
3
3
2
2

20 *

10 *

20 i

20 *

15 ,

15 *

25* ;

10 \

20 ;

20 *
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3n bet 2ttnotbtfd)en ©udj^anblung in DreS*

ben unb Seipjig flnb fotgenbe ©Triften etfdjienen unb

butefy alle namhafte 23ud$anblungen gu bejiefyen:

Slfler, Öniflfltf fdd&fif*er QlrMerte *£berjl*

Lieutenant, ®d?ilberung ber JtriegSereignijfe in unb

öor JDreöben, »om 7. üJtirj big 28. Qlugufi 1813.

9?ebft $toei großen (Stylacfytvlanen. 'gr. 8. broefy.

4 tylx.

3)arfieIIung ber ßreigniffe in Sreöben im Satjre 1813.

93on einem Qlugenjeugen (5B. 21. Sinbau). (Sine

(Ergänzung ju ö. Dbeleben'S (Schrift: Sflapoleon'S

gelbjug in Saufen. 8. 1816. hxocfj. 1 3t)Ir. SRÜ
einem fcotfjWnbigen $tane üon 3)re3ben mit ben 33e*

fejtigungen unb einer Äarte ber Umgegenb fcon £re$*

ben. 2 Styr.

Ekkenstein, J.9 Guide de la ville de Dresde ou In-

bleau topographique de la capitale de Saxe et voyage

pittoresque de 6es environs. Avec un nouveau plan

de Dresde et une carte des environs. 16, 1832.

relie. | Thlr.

gicittuö, i>r. u. ©. Spttfnfyolb, gtora ber ®e«

genb um 2)re3ben. (Srfter $fjei(: $l)anerogamie, ent*

^altenb bie ^fTanjen, beren Srucfyt auf eine sorau$*

gegangene beutticfye 33(ume folgt. Dritte Wetteiferte

Stuflage. Wtt einet geognojlifcfyen Äatte bet Um*
gegenb öon ©reiben. 8. 1838. geb. 2£$^lr.

u. <£ (Sd)uber r, Slota bet ©egenb won £)te§*

ben. Brette 2ltt&et(ung: Är^togamie. 3Sit 3 JTu*

y^fertafeln. 8. 1823. 2| Sfjlr.

©runbrifi öon $)re3ben unb feinen Umgebungen am
26ten unb 27ten Oluguft 1813. Waty bet aufnähme
unb Dttginaljei^nung toon 3. @. Seemann, gefr. &on

3. 93adj. Sanbfattenfotmat. 1 Xffix.
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©runbrifj t>on Bresben mit bem Saufe ber Setyjig*

©reSbener ©fenbaljn, auf Stein gegeidfjnet. gol. in

Aarte, neue to*>ografcl;ifdje, ber fdd)ftfc$en @df)toeij, be*

nötigt toon 31. Sdfyiffner unb geflogen fcon 3. 8.

£ajef. gol. carton. £ JTjlr.

Jtarte toom Jt&mqreidfte <Sad>fen, mit öorjüglidjer $*c*

rücfjlcfytigung ber confiitutioneflen Serfyältniffe beffel*

Ben, entworfen öon 91. ©dfyiffner. gol. lJT^Ir.

Äafte, geognofnfd?*bergmdnnif#e, &on greiberg, aufge*

nommen unb gejeidfynet fcon 21.- 31. ©dji^pan, ge*

flogen fcon 3. g. £ajef. gol. 3 5$Ir.

t>. ttanfcöbcrfl, WU ba8 grüne ©en>6l6e in JDrefc*

ben. Neunte sermebrte unb fcerbefferte Auflage. 8.

1843. broc$. | tylx.

de liandsberg, A. B., le Grüne Gewölbe de Dresde

ou tr&sor royal d'objets precieux. 8. 1839. broch.

| Thlr.

ginbast, 9t* n. 28» ©Jerftoürbigfeiten ©reSbenS

unb ber Umgegenb. ÜÄit einer 23efd?reibung aller

(Sammlungen für 5öiffenfd)aft unb Jtunji. (Sin £a*

fctyenbudj für grembe unb (Sinljeimtfctje. günfte fel)r

fcerbejferte unb bermeljrte QlujTage, beforgt fcon 3. ©.
SBiemann. 2Rit einem Titelfu^fer, einem geogno*

frtfc^en £>urdfyfd)nitt be8 Dreöbener (Stbbafftnö unb
einem ©runbrijfe ber <&tabt mit bem Saufe ber ?ety*

Sig*£)re8bener (Sifenba^n. 16. 1841. geb.fSTjlr.

baffelbe mit 16 neuen 5lnftd^ten ber <3tabt unb

ber Umgegenb. lj STjlr.

Siufcau, 935. 31., neues ©emalbe öon 3)re$ben, in <§in*

fldjt auf ©eftf>i<$te, ©ertlidtfeit, Kultur, tfunfi unb

©ererbe, ©ritte fetyr öerbefferte Qiuftage. 3»it ei*

nem $lane toon ber @tabt unb beren Umgebungen,

»on 3. ©. Seemann. 8. 1824. ge$. lf Xfjtx.
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gittfcau, 3B* 91«, £afc$enbu($ für ben *8efuc$ ber

fdcbflfc^en Scfytoeij unb ber angränjenben ©egenben

9951)men3. Vierte Vermehrte unb »erbefferte Auflage,

tyerausgegeben von 3. ®. SBiemann. 9Kit einem $ttel*

fupfer unb einer öteifefarte. 16. 1840. geb. | Styr.

bafielbe mit 12 neuen Slnft^ten ber factyjifd)en

©djtoeij. geb. 1 Sfjlr.

£of>ratatut, 2B* bie Sammlungen ber mat^ema*

tifdj*pt)fyftfalifd;en Snjirumente unb ber SKobeflfam*

mer in S)re8ben. 9Kit einer Slbbilbunq be$ matlje*

matifc^en Salong in 2)reöben. 8. 1835. broc$.

SWattbät), 3# <Ber$eid;ni£ ber im ®. ÜKengS*

ifcfyen Sttufeum enthaltenen antilen unb mobernen 93itb*

toerfe in 2Rit ber inneren Slnftcfjt beö *Dtu*

fettmd. 1831. bro$. £ Stjlr.

©beleben, © Sreifjerr, ^apoteon'S Belbjug in

(Baffen im Satyre 1813. ©ine treue Sfijje biefeS

Krieges, be3 fran$oftf$en Äaiferä unb feiner Umgeb*
ungen, entworfen von einem Qlugenjeugen in ^apo*
leon'ö Hauptquartiere, dritte neu burcfygefefyene unb

vermehrte Auflage. Sftcbft einem Sßtane von £>re$ben

mit ben Selbbefefiiqungen vom 26flen unb 27fien 5lu*

guft 1813. gr. 8. 1840. bro*.
1 J £f;lr.

$Ian, neuejier, ber Umgegenb von S)re$ben, in Stein

gravirt von ffierner. gol. in (Etat £ 3^Ir.

$lan, topograpljifcfyer, ber Umgegenb von £)re$ben, von

3. ©. Lehmann unb 6. 91. Secfer. $oI. ^ Styr.

*ßlan von ^aranb unb ber Umgegenb, von 3. ®. Setj*

mann. got. f $t)tr.

9ltc&ter, G:,2t*, 2lnbenfen an £>re3ben in 16 neuen

9lnft#ten. quer 16. £ $fylr. color. 1| Sljlr.

9tnbenfen an bie fdcfyflfdje Sdjfteij in 12 neuen

9lnflcf?ten. qu. 16. 4 £l?lr. color. 1 ^lr.

Digitized by Go



?lid>ter, <£ 21 99ef$reibung aller ©egenftinbe in

einer 9(nft$t auf ber grauenfirctye ju 2)re$ben, nebji

einem großen SRunbgemälbe. 1824. gr. Solio.

Schtoarj l Styr. colorirt 3 ?^Ir.

£>re$ben in graei großen Sernanfldjten unb 16
Heineren fcon einzelnen feilen ber <§tabt, auf einem
«latte. Sogengröfje. S^toarj 1 Xtyx. color. 3 Styr.—•— einunbbreifjig malerifc^e 9ln* unb 9lu$fldjten ber

fd^flfc^en @d)toeij. qu. 8. lj Styt.

bte facfyfif*e (Schweis in Silbern. (Srjieö £eft:

2)ie Sajiei in 5 OlnfWjten. Duer-gol. @d;h>ari

l *l)lr. color. 3 tylt.

9ltrf)tcr, <£. «v unb 9L 8., breigig malende 9tn*

unb 9lu3fi<J;ten »on 3)re8ben unb ben nätfjflen Um*
gelungen, mit beutfcfyem unb franj6flfc^cm Serte öon

9B. 31. IMnbau. Qtotltt wohlfeilere Auflage. 4.

geb. V4 Xtyx.

ffebenjtg malerifc^e 5ln* unb 9lu8ft<fjten ber Ilm*

gegenb &on £)re$ben in einem Äreife fcon 6—8 ©{ei-

len, mit beutfcfyem unb franjoftfctjem Serte &on 9£.

91. Sinbau. ßtoütt wohlfeilere Auflage. 4. geb.

2£ $tyr.

9itct)tcr, 8«, jefyn 5lnfWjten merfttmrbiger ©egenben *

(SactyfenS. qu. 8. brocfj. 1 5$lt, colorirt 3 %fyr.

bie 33afiei in jttjei großen Qln* unb Umjt^ten

nebji 17 Heineren tyaxtwn ber fätfjjtfcfyen ©djtoeij,

auf einem ffllatt. 93ogengrope. 1 %f)ix. colorirt

• 3 %tyx.

Tableau de la Suisse Saxonne ou du pays montagneux

sur Ia rive superieure de TElbe et des parties li-

mitrophes de Boheme. Avec une carte itineraire. 8.

1826. relie. fThtr.

£l)aranb unb feine Umgebungen, betrieben fcon 99. 6.

3RU einer 2tbbtlbung unb einem neuen $lane »on 3T)a«

*
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ranb unb befien Umgebungen. Breite "Jluägabe. 16.

1834. geb. £ 3$tr.

fto&l, 3. ©, ötcifen in ©übruglanb. üKit einer

Äarte ber 5lnlanbe beö PontuS unb jtoei lirfjogra*

Ritten ^itelbldttem. 2Tljle. gr.8. ixoü). 3£Tl?lr.

Petersburg in SMlbem unb ©fi^en. 9Kit einem

, ©runbrtfj öon Petersburg unb jvoct lit^ografctjirten

Titelblättern. 2 Tljle. gr. 8. bro$. 4} T$lr.

bie beutfd)*rufjtf*en Cjlfeeproöinjen ober 9latur*

unb 236lferleben in jhir*, »to- imb (Sftylanb. 3Mit

- einer Äarte ber beutfd) * rufftfcfyen Djlfee^roöinjen,

2 Titelfupfern unb 6 anberen Jtupfertafeln. 2 Tfyle.

8. brodj. 5£ Tfjtr.

(Srtüiberung aufDr.gr. Ärufe'3, faiferticfj ruf*

• ftfc^en (Staatsrat^ unb profefforä an ber Untoerjü

tdt ju Sotpat, Semerfungen iiber bie £)ßfee*@ou*

fcernementS. 8. brod?. \ Ttjlr.

Steifen im 3nnern *on Stußlanb unb Polen.

(Srfier Tljeil: SftoSfau. ü)itfr einem Titelfupfer unb

einem Plane toon 3»o«au. 8. brodj. 2£ T^lr.

— beren jtoeiter unb britter Ttjeil. Qvotxttx Tljeil:

3Me Ufraine, Äleinrufilanb. 9?ebjl einem TU
ielfupfer, einem Plane ber SBintermeffe in ßl)arfott>

unb einer Jtarte &on Äleinrujjilanb. dritter Tfyeil:

$>ie «ufotoina, (Salinen, Jtrafau unb 3»

ren. Ofebjt einem Titelfu^fer unb einer «ffarte öon

ber Sufotoina, ©alijien, Ärafau unb 2M%en. 8.

brod>. 5 Tfylr.

3Reife in 93&fjmen unb 3?eife üon 2inj nadj SBien.

2 T^eile mit 2 Titelfunfern. 8. bro*. 3JTIjlr.

Steife in Ungarn, ßrffc Qlbt^eilung: Pejtlj

bie mittlere 3)onau. S^eite 5lbtl)eilung: 2>a3

Sanat, bie Pufhn unb ber Plattenfee.
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2 Style. 9Kit gtoet Titeffupfern unb einer Äarte bon

Ungarn. 8. brod). 5| Tfytr.

Äofcl r 3* ©*r flfteife in (Steiermark unb im baierifdfyen

£o#lanbe. Wit einem Titelfufcfer. 8. brocty. 2

i>er 33erfet)r unb bic Anftebelungen ber 2Renf$en

in itjrer Abfydngigfeit bon ber ©efiattung ber <5rb*

obcrftöc^e. «Kit 24 <2teinbru<ftafeln, gr.8. brocf). 43^Ir.

greifen in Styottlanb. 2 Spelle. 8. brod). 3 3$It.

Reifen in ßnglanb u. SBale«. 3 $1)1 8. br. 6 Ttylr

{Reifen in 3rlgnb. ßmi Steile mit eingebrucften

£oI$fd?nitten. 8. bro#. 5| Sfjlx.

DrtginaI*Seitrdge jur beutftf)en ©ctyaubütyne. 6 93dnbe.

8. carton. ber $anb 2£ 3$Ir.

fiatttfl, ®., Sfteife in @<f>n>cben. 9?ad) bem CnglU

fctyen bearbeitet mit 3ufdfcen unb Anmerkungen , bon

9B. 5t. £inbau. 9?ebjl einem littyogra^irten Titelblatt.

gr. 8. brocty. 2 3$fe.

greife in Wortoegen. 9faft bem ©ngtifctyen, mit

Sufdfcen, Anmerfungen unb einem Anfange : Ueber*

blicf ber ®efd)id)te 8eö nortoegtftyen ©runbgefefceg,

von 31. 2B. £inbau. Üttit einem titfjogra^trten TU
telblatt. gr. 8. brodfc. 2£ Ttylr..

aDantc Slltflfctert'ö g&ttlictye 6om6bie. Wlit fritifdjen

unb Ijijiotifdjen Erläuterungen verfemen bon $tyilale*

t^ed (®r. Äonigl. £otyeit bem $rin§en Sodann, £cr*

jog ju Saufen). (Srfler 3$eil: bte *5ffe. Breite

sermetyrte Auflage ,
nebfl einem Titelfutfer unb einer

Umfdjlagffigje i>on 2)ior. 9te£fcfy, einer Äarte unb

$toei ©runbriffen ber £&Ke. 4. 1839. 33|tin^.

geb. $rdn. $r. 6| Ttylr.

bereu gweiter Tfyeit: baö gegefaier. 9?ebjl einem Tt*

telfu^fer b. *eß, einer Umf^Iagffijje »on ÜKor.

9ftefef<$, einer ^arte unb einem ©runbriffe beS Sege*

feuer*. 4. 1840. Setinp. geb. $rdn. $r. 6} Xfftt.
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3n bct Slriiolbffd)Cli S3ucf) * unb JtttnftyanMung j

£>rc*ben unb £e(V3ta, tft erfreuen unb burd? alle $ud
unb .ftunlUianblumjcn §u fccjleljcn:

Coronatio g. Virginis

Cttrc ilrüitung fccr Ijctltflcit ^tntgfran)

ua$. bcm ijrojicn ©emalbe .^nj^aitfait
{

'«.qcirttiict unb

grftodjen in födm, van (8. ^til§e!.

$tftftgt fester ^>rcCö 6 Xfyfr. Qrentyfarc vor bcr*

''M 2riuijt 10 Ibh.

(3§


